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Zur Geſchichte der Aeſthetik.

„Aeſthetik als Philoſophie des Schönen und der Kunſt“, lautet der

Geſammttitel des auf zwei ſtarke Bände berechneten Werks, von welchem der

erſte bis jetzt vorliegende Band ) nur die „Grundlegung“ zu bieten beſtimmt

iſt. Dieſe Grundlegung zu dem zweiten ſyſtematiſchen Theil hat zunächſt die

Aufgabe, eine vorläufige Orientirung über die äſthetiſchen Fragen im Allgemeinen

zu bewirken,. dann aber auch den Nachweis zu liefern, daß die Geſchichte der

Aeſthetik als Wiſſenſchaft nicht ein zufälliges Durcheinander verſchiedener und

meiſt unvereinbarer Anſichten, ſondern wie die Geſchichte der Philoſophie

überhaupt, von der ſie ja nur ein Theil iſt, das ſtufenweiſe Fortſchreiten eines

organiſchen Entwicklungsproceſſes aufweist, daß die Geſchichte der Aeſtethetik

zugleich die geſetzmäßige hiſtoriſche Geneſis des äſthetiſchen Bewußtſeins der

Menſchheit iſt. Der Verſuch einer Durchführung der Idee der hiſtoriſchen Ent

wickelung auf dem Gebiete der Aeſthetik, welche bisher ſelbſt von Hegel nicht

verſucht, von Viſcher ſogar als unmöglich angeſehen wurde, iſt es, welcher dem

erſten Bande des Schaslerſchen Werks eine eigenartige Bedeutung gegenüber

allen bisherigen Leiſtungen auf dieſem Gebiete verleiht, und dieſer Standpunkt

iſt es zugleich, welcher die Geſchichte der Aeſthetik in einem ganz anderen Sinne

als bisher als „Grundlegung“ des Syſtems der Aeſthetik erſcheinen läßt. Wer

nämlich die Geſchichte der Aeſthetik als organiſche Entwicklungsgeſchichte des

äſthetiſchen Bewußtſeins betrachtet, der wird in der, beziehungsweiſe in den

letzterreichten Stufen dieſer Wiſſenſchaft ein empiriſch gegebenes Material

erkennen, in welchem einerſeits die nächſte zu erreichende Stufe ſchon vorgezeichnet

ſein muß, dem aber auch andererſeits Einſeitigkeiten und Unzulänglichkeit

anhaften müſſen, welche eine objective oder immanente Kritik nachzuweiſen im

Stande ſein muß, ſo daß aus der kritiſchen Durchdringung der letzterreichten

Standpunkte ſich zwar nicht der Inhalt der nächſten Stufe, aber doch das

Problem, welches derſelben zu löſen obliegt, formuliren laſſen muß. Mit

dieſer Formulirung des Problems mit Hülfe der hiſtoriſchen Kritik iſt nun zwar

*) Kritiſche Geſchichte der Aeſthetik von Plato bis auf die Gegenwart, als Grundlegung

für die Aeſthetik als Philoſophie des Schönen und der Kunſt, von Dr. Max Schasler. Berlin,

Nicolaiſche Verlagsbuchhandlung, 1872.
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unmittelbar für die ſyſtematiſche Aeſthetik nichts gewonnen, da letztere jedenfalls

ganz unbefangen und ohne alle Rückſichten auf Anſichten früherer Denker ſach

lich ab ovo beginnen und allein aus der Natur der Sache heraus alle Fragen

entwickeln und löſen muß; aber es wird doch mittelbar durch dieſe hiſtoriſche

Grundlegung eine Rechnungsprobe gewonnen, indem nach Beendigung des

ſyſtematiſchen Aufbaus der Aeſthetik aus rein ſachlichen Geſichtspunkten ſich heraus

ſtellen muß, daß dieſes Syſtem der Aeſthetik gerade in der Löſung desjenigen Pro

blems oder derjenigen Probleme gipfelt, welche ſich aus der hiſtoriſchen Kritik als

nächſte Forderungen ergeben hatten, ſo daß aus dieſer Uebereinſtimmung erhellt,

daß das betreffende Syſtem der Aeſthetik in der That beanſpruchen darf, für

die nächſthöhere Stufe in der Geneſis des äſthetiſchen Bewußtſeins der Menſch

heit zu gelten, und alle bisher erreichten Stufen als aufgehobene Momente in

ſich zu enthalten. – Es wäre ganz verkehrt, zu wähnen, daß man jemals durch

hiſtoriſche Kritik die ſachliche Behandlung irgend eines Wiſſensgebiets erſetzen

könne; es wäre nicht minder unberechtigt, zu behaupten, daß ein Syſtem der

Aeſthetik nicht ohne alle Rückſichtnahme auf frühere äſthetiſche Anſichten eine

eigenthümliche und berechtigte Stufe im organiſchen Entwicklungsgange des

äſthetiſchen Bewußtſeins begründen könne (wie faſt alle früheren Aeſthetiker

beweiſen); demnach wird niemand verkennen, daß eine ſolche Rechnungsprobe

einem neuen äſthetiſchen Standpunkt eine ſehr bedeutende Stütze gewähren muß

und daß die Beibringung einer ſolchen hiſtoriſchen Garantie oder Legitimation

von Seiten eines neu auftretenden Aeſthetikers für unſere vom hiſtoriſchen

Bewußtſein ſchon ſo ſehr durchdrungene Zeit mindeſtens ſehr erwünſcht

ſein muß.

In wie weit der Verfaſſer im Stande ſein wird, ſeinen formell correcten

Standpunkt ſchöpferiſch zu erfüllen, darüber iſt bis jetzt ein Urtheil natürlich

nicht möglich. Aber ſelbſt wenn der zweite Band, das Syſtem der Aeſthetik,

niemals erſchiene, oder nicht den vom Verfaſſer erregten Erwartungen ent

ſpräche, würde doch das vorliegende Werk eine Arbeit von unſchätzbarem Werthe

für alle ſpäteren Bearbeiter der Aeſthetik ſein, ſo daß man nur wünſchen

könnte, auch auf anderen Specialgebieten, z. B. dem der Ethik, ähnliche Arbeiten

entſtehen zu ſehen.

Was die Perſönlichkeit des Verfaſſers betrifft, ſo hat dieſelbe zu ihrem

Unternehmen inſofern günſtigere Bedingungen für ſich als manche andere, weil

ſie einerſeits auf der Höhe der philoſophiſchen Speculation unſerer Zeit ſteht,

und andererſeits durch den Beruf eines praktiſchen Kunſtkritikers und Redacteurs

der deutſchen Kunſtzeitung (die Dioskuren) ſeit zwei Decennien im ununter

brochenem innigen Verkehr mit der ausübenden Kunſt geſtanden hat. Die jugend

liche Friſche und Begeiſterung für die Sache, welche Schasler ſich auch in die

Jahre des gereifteren Denkens gerettet hat, macht ſich auch in dem vorliegenden

Werke vortheilhaft geltend, während die in den wiſſenſchaftlichen Kritiken ſeiner

Kunſtzeitung bisweilen zu allzuherber Schärfe ſich zuſpitzende Schneidigkeit der
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logiſchen Präciſion ſeiner Feder hier zu einer ſachlichen Objectivät geläutert iſt,

die nur in der Einleitung gelegentlich den ſouveränen Humor zwiſchen den

Zeilen durchblitzen läßt, und höchſtens im kritiſchen Anhang mitunter grelle

kritiſche Schlaglichter auf neuere Schriftſteller wirft. Mit großer Klarheit und

Geradlinigkeit des Denkens verbindet er das unſchätzbare Talent, nicht Unwich

tiges oder Ueberflüſſiges zu ſagen, und einen Ordnungsſinn, der den zu behandeln

den Stoff mit der trefflichſten und überſichtlichſten Oekonomie vertheilt, ſo daß

man ſtets den Zuſammenhang des Ganzen im Auge behält und nicht leicht

etwas doppelt beſprochen wird. Nichts Unwichtiges ſagen und nichts doppelt ſagen,

ſind aber die beiden Bedingungen der Kürze, und ihnen verdankt es dieſes Buch, daß

es einen vollſtändigeren und erſchöpfenderen Ueberblick über das geſchichtliche Mate

rial gewährt, als irgend einer ſeiner Vorgänger, die es übrigens auch an Um

fang übertrifft. Eine klare, kurze und erſchöpfende Behandlung eines an ſich

wichtigen Gegenſtandes kann nicht anders als intereſſant ſein, zumal eines

Gegenſtandes, der wie die Aeſthetik auf jenem Grenzgebiete liegt, welchem Laien

und Frauen eher als einer reinen Wiſſenſchaft ihr Intereſſe zuzuwenden pflegen.

Die ohnehin ſchon wohlgegliederte Architektonik prägt ſich noch ſchärfer ver

mittelſt Recapitulationen ein, welche am Schluſſe jedes Capitels den Haupt

inhalt der einzelnen Paragraphen gedrängt wiederholen. Der Inhalt der allge

meinen philoſophiſchen Standpunkte iſt jedesmal in ſo weit angedeutet, als für

das Verſtändniß des Laien in der Philoſophie erforderlich iſt, ſo daß das Werk

weiteren Kreiſen des gebildeten Publicums anempfohlen werden kann.

Eine intereſſante Zugabe iſt die Einleitung, welche eine „Kritik der

allgemeinen äſthetiſchen Standpunkte“ gibt, um durch eine in ſyſtematiſcher

Reihenfolge fortſchreitende kritiſche Beleuchtung aller möglichen Arten, ſich dem

Schönen und der Kunſt gegenüber zu verhalten, zunächſt nur einmal die ſpecifiſch

wiſſenſchaftliche Betrachtungsweiſe in ihrem Unterſchiede von allen

andern Standpunkten zu veranſchaulichen. Man könnte dies als eine begriff

liche Entwickelung der wiſſenſchaftlichen Betrachtungsweiſe der Kunſt bezeichnen,

da einerſeits eine wirkliche Geneſis hier nicht vorliegt (vielmehr die Stand

punkte nebeneinander beſtehen), oder doch innerhalb desſelben Individuums nur

geringe Verſchiebungen durchmacht, andererſeits aber eine begriffliche Stufenfolge

vom Verhalten des völlig rohen Laien bis zu dem des wiſſenſchaftlichen

Aeſthetikers nicht zu verkennen iſt. So wird es verſtändlich, daß der Verfaſſer

dieſe Einleitung in demſelben Sinne als Grundlegung der kritiſchen Geſchichte

der Aeſthetik betrachtet, wie er letztere als die des Syſtems der Aeſthetik

anſah. Wie es ſich bei letzterer darum handelte, ſich über die bisherigen

Leiſtungen der Aeſthetik im Allgemeinen zu orientiren und insbeſondere die

Formulirung der nächſten Probleme als Reſultat zu gewinnen, ſo liegt in der

Einleitung die Aufgabe vor, ſich über alle möglichen Verhaltungsweiſen des

Subjects einem Kunſtwerk gegenüber zu orientiren, und ſpeciell die Eigenthüm

1 *
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lichkeit der wiſſenſchaftlichen Betrachtungsweiſe auf dieſem Gebiete als Reſultat

zu erzielen.

Der Verfaſſer beginnt mit dem naiven Empfindungsurtheil des Laien, de

ſich der beſtimmenden Einflüſſe für ſein Urtheil noch in keiner Weiſe bewußt

geworden iſt, aber auch gerade deßhalb ebenſowohl eine geniale Unmittelbarkeit

des Blicks in aller Unbefangenheit entfalten kann, wie er andererſeits in den

wunderlichſten und ungehörigſten praktiſchen Intereſſen ſeiner zufälligen Subjec

tivität ſtecken bleiben kann. Dem allgemeinen Begriff des Laien ſteht der eben ſo

allgemeine des Kenners gegenüber, der ſich ſogleich wieder in den ausübenden

Künſtler und den bloßen Kunſtfreund ſcheidet. Ganz vortreffliche und beherzigens

werthe Wahrheiten ſagt Schasler über den Standpunkt, den Künſtler

Kunſtwerken ihrer Gattung gegenüber bei der Beurtheilung einnehmen. Nicht

die Reflexion macht den Künſtler, ſondern die geniale Unmittelbarkeit des

Schaffens, welche Gefahr läuft, in demſelben Grade geſchwächt zu werden als

der Künſtler durch Reflexion zum Bewußtſein über dieſelbe gelangt (S. 17).

Statt aber dies anzuerkennen, „ſind ſie, indem ſie die innere Selbſtgewißheit,

daß ſie den Inhalt beſitzen, mit dem reflexiven Bewußtſein darüber

verwechſeln, des Glaubens, auch die alleinigen Beſitzer der Wiſſenſchaft

davon zu ſein, und gerathen bei dem Verſuch, ſich als Denker zu zeigen, oft

in die Lage, ſich bei dem wirklichen Denker lächerlich zu machen“ (S. 18). Am

unbefangenſten urtheilt der Künſtler (die Technik ausgeſchloſſen) da, wo er als

Laie urtheilt, d. h. bei einem nicht von ihm ausgeübten Kunſtgebiet. – Der

Kunſtfreund kann ſich zum Kunſtliebhaber, Kunſtmäcen, ſelbſt zum Kunſtkenner

im edleren Sinne erheben, aber auch als Kunſtſammler zum Kunſtnarren herab

ſinken. Dem Sammler aus Liebhaberei ſteht derjenige gegenüber, der aus der

Kunſt, ohne ſie auszuüben, ein Geſchäft macht. Der Kunſthändler ſcheidet ſich

aber bald in den Verleger neuer Kunſtwerke, dem der Name des Künſtlers und

der Geſchmack des Publicums maßgebende Geſichtspunkte bleiben müſſen, und

den Auctionator, der in der Nothwendigkeit einer rationellen Katalogiſirung

den Antrieb zur geſchichtlichen Betrachtung der Kunſt gewinnt. Hier beginnt

eine zweite Reihe von Standpunkten; während die bisher angeführten nur durch

verſchiedene praktiſche Intereſſen charakteriſirt werden, beginnt nun ein ſelbſt

ſtändiges theoretiſches Intereſſe ſich einzuſtellen, obwohl dasſelbe noch nicht

den Namen eines wiſſenſchaftlichen Intereſſes im ſtrengeren Sinne des

Worts beanſpruchen darf.

Aus der zunächſt rein chronologiſchen Ordnung des Stoffes entſpringt die

naivſte Stufe des Kunſthiſtorikers: der Kunſtchroniſt (z. B. Vaſaris Kunſtge

ſchichte). Bald geſellt ſich zur chronikaliſchen Berichterſtattung eigene Forſchung,

welche den weiteſten Spielraum bietet, von antiquariſcher Spielerei und philo

logiſcher Pedanterie durch werthvolle Monographien und brauchbare Sammel

werke hindurch bis zur zuſammenhängenden und verſtändnißvollen Kunſtgeſchichte.

Wenn die Kunde der zuſammenhängend verarbeiteten Thatſachen bis hierher
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gediehen iſt, ſo drängt ſie nothwendig über ſich hinaus zum philoſophiſch-wiſſen

ſchaftlichen Verſtändniß der Kunſt als ſolcher, ohne welches die verſchiedenen

geſchichtlich gegebenen Stufen der Kunſt eben nicht begriffen werden können.

Der Kunſthiſtoriker bewegt ſich nothgedrungen in lauter äſthetiſchen Kategorien,

welche nur die wiſſenſchaftliche Aeſthetik zu erklären und zu begründen vermag.

Es beginnt alſo hier eine dritte Reihe von Standpunkten, welche nunmehr

das eigentliche wiſſenſchaftliche Intereſſe repräſentiren, und ſomit zugleich die

hauptſächlichen Stufen der äſthetiſchen Betrachtungsweiſe darſtellen.

Wie wir überhaupt mit der naiven Unmittelbarkeit des Laien begannen,

ſo beginnt auch das wiſſenſchaftliche Bewußtſein über das Schöne und die Kunſt

mit unmittelbarer Anſchauung, mit einem naiven Ausſprechen des Erlebten, dem

das poetiſche oder rhetoriſche Bild die angemeſſene Ausdrucksform iſt. Hierin

kann ſehr Bedeutendes geleiſtet werden, wie z. B. die oft bewunderungswürdige

Tiefe der Intuition eines Jean Paul beweist; aber das Bild bleibt immer ein

unwiſſenſchaftliches Surrogat des Gedankens, und die farbenreichen Blüthen

der bildlichen Rhetorik werden leicht zur ſchönredneriſchen Phraſe, welche

unter ihrer beſtechenden Form oft nur die völlige Gedankenleere verbirgt

und den Gaumen für die herbere Koſt echter Wiſſenſchaft verwöhnt. Solches

phantaſtiſche Aeſthetiſiren wird dann, wie Schasler ſehr gut bemerkt, oft als

ſporadiſche decorative Schönrednerei verwendet, um den trockenen ſtofflichen

Inhalt ſogenannter populärer Bücher über Kunſtgeſchichte gefälliger aufzuputzen,

aber es wird auch als eigenes Gebiet cultivirt, für das ſich ſogar Reiſende

etablirt haben. Das Mittel, um aus der Unbeſtimmtheit der Gefühlsphraſe

herauszukommen, kann kein anderes ſein als die kühle verſtändige Reflexion.

Dieſe iſt aber ihrer Natur nach abſtract, und jede Abſtraction iſt wieder ihrer

Natur nach einſeitig. Das inſtructive Gefühlsurtheil gibt glücklichenfalls eine

Totalität der Intuition, in welcher alle Seiten der äſthetiſchen Beurtheilung

enthalten, aber implicite und unbewußt enthalten ſind; die abſtrahirende Refle

xion kann dieſe nur ſtückweiſe zum Bewußtſein bringen und iſt daher in jedem

einzelnen Moment einſeitig. Jede Seite der äſthetiſchen Wahrheit, welche durch

die Reflexion explicirt und zum Bewußtſein gebracht wird, beanſprucht nun

verzeihlicher Weiſe in der Freude der Entdeckung eine größere Tragweite als

ihr zukommt; jede Abſtraction hat die Tendenz, ſich an die Stelle des Ganzen

zu ſetzen. Die reproducirende Reflexion ſammelt nun dieſe verſchiedenen Seiten

abſtracter äſthetiſcher Wahrheiten, die jede für ſich durch ihr Hervorgehen aus

der Anſchauung ſelbſt etwas mehr oder minder Plauſibles haben, aber neben

einandergeſtellt ſich oft genug widerſprechen.

Der Kunſtgriff des reflectirenden Zuſammenſtellens iſt nun eine ſolche

Art der Gruppirung, welche die einander widerſprechenden einſeitigen und

gleichberechtigten Sätze ſo weit voneinanderrückt, daß der Leſer des Wider

ſpruchs nicht gewahr wird. So entſteht eine im ſchlimmern Sinne „populäre“

Blumenleſe „von eben ſo wahren wie falſchen, d. h. begrifflich werthloſen aber
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dem oberflächlichen Verſtändniß plauſibeln Vorſtellungen in kaleidoſkopiſchem

Miſchmaſch“ (S. 211). Dieſe „Eklektiker ſind die wahren Paraſiten der

Wiſſenſchaft, und namentlich der Philoſophie; nicht etwa bloß in der Hinſicht,

daß ihr beſtes Wiſſen auf Compilation, ihr ganzes Denken auf mehr oder min

der geſchickter Ausbeutung und Verwerthung der Gedanken Anderer beruht,

ſondern viel mehr noch darin, daß ſie dieſe Gedanken verſtümmeln indem ſie

ſie zugleich trivialiſiren“ (212).

Aber dieſer abſtract reflectirende Eklekticismus muß nothwendig über ſich

ſelbſt hinaustreiben zur philoſophiſchen Durchdringung und Verarbeitung der

einſeitigen Reflexionsurtheile. Indem eine geſunde Kritik die richtige und die

falſche Seite eines jeden anerkennt, und die entgegengeſetzten Einſeitigkeiten in

einem höheren Urtheil vereinigt, überwindet ſie den Schein des Widerſpruchs,

ſtatt ihn zu ignoriren und zu vertuſchen. Durch dieſes kritiſche Abwägen

des Geltungsmaßes und der Tragweite jedes Reflexionsurtheils und die

Zuſammenfügung aller zu einem Syſtem äſthetiſcher Wahrheiten, in welchem

jedes ſeine berechtigte Stelle findet, geht die Reflexion in die philoſophiſche

Speculation über; ſo wird die äſthetiſche Reflexion zur Philoſophie der Kunſt.

Dieſer Standpunkt der philoſophiſchen oder ſpeculativen Kunſtbetrachtung

gewinnt die dem unmittelbaren oder intuitiven Empfindungsurtheil inhärirende

und in dem nothwendigen Durchgangsſtadium rationaliſtiſcher Reflexion verloren

gegangene Totalität zurück, – ja noch mehr, ſie beſitzt genau dieſelben Elemente

wie die unmittelbare Intuition und genau in demſelben Werthverhältniß oder

in derſelben Ordnung nach der gegenſeitigen Bedeutung, es beſitzt ſie aber

bewußt, während ſie dort noch unbewußt waren, und nur ihr letztes Facit als

Empfindung ins Bewußtſein trat. Weil dieſes Bewußtſein nur ein durch Refle

xion vermitteltes ſein kann, und der wahrhaft ſpeculative Standpunkt ein ideales,

immer nur approximativ zu erreichendes Poſtulat bleibt, darum iſt dieſer

Standpunkt formell mit dem der Reflexion identiſch und nur durch die ſyſte

matiſche und erſchöpfende Durchführung verſchieden, wohingegen er inhaltlich

dem der Intuition näher ſteht, ja ſogar ſich mit ihm immer mehr zu iden

tificiren bemüht ſein muß.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß dieſe Stufen nur als relative

zu nehmen ſind, die ihre Bezeichnung nach dem Ueberwiegen des einen oder

des andern Elements erhalten. Denn die Empfindung gelangt nur dadurch

zum Urtheil, daß ſie ſich des abſtracten Ausdrucks der Sprache bedient; die

Reflexion wäre einerſeits leer, wenn ſie nicht ihren ſubſtantiellen Inhalt an

der Empfindung hätte, und enthält andererſeits ebenſowohl ein Moment der

verknüpfenden Syntheſe wie der trennenden Analyſe in ſich; die philoſophiſche

Speculation endlich iſt ſubſtantiell Empfindung, formell Reflexion; auch ſie

braucht zur Gewinnung jedes neuen höheren Geſichtspunktes behufs poſitiver

Ueberwindung abſtracter Gegenſätze eines blitzartigen intuitiven Erkennens,

und die vollendete Syntheſe der ſyſtematiſchen Totalität bleibt auch ihr
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immer nur Ideal. Bei dieſer Relativität der drei Stufen iſt es kein Wunder,

wenn dieſelben ſich auf verſchiedenen Stadien des Entwicklungsganges des

äſthetiſchen Bewußtſeins wiederholen.

Wenn alſo die phantaſtiſche Aeſthetik der ſchönredneriſchen Phraſe eben

ſowohl wie die ſyſtemloſe populäre Aeſthetik des compilirenden Eklekticismus

nur als Vorſtufen des eigentlich philoſophiſchen äſthetiſchen Bewußtſeins

betrachtet werden können, und daher nur das letztere in der Geſchichte der

Aeſthetik berückſichtigt zu werden braucht, ſo hindert das nicht, daß innerhalb

des geſchichtlichen Entwicklungsganges ſich das Verhältniß dieſer drei Stand

punkte wiederholt, alſo relativ genommen die griechiſche Aeſthetik als intuitive,

die geuere von Baumgarten bis einſchließlich Kant als refleetirende, und die

nachkantiſche Aeſthetik als ſpeculative bezeichnet werden kann, ja ſogar daß

innerhalb dieſer geſchichtlichen Entwicklungsſtadien dasſelbe Verhältniß ſich wieder

holt, alſo z. B. in der griechiſchen Aeſthetik Plato die intuitive, Ariſtoteles

die reflectirende, Plotin die ſpeculative Stufe, oder in der Aeſthetik des 18ten

Jahrhunderts Baumgarten die intuitive, Winckelmann und Leſſing die reflecti

rende, Kant die ſpeculative Stufe repräſentirt. Schon im vorigen Jahrhundert

iſt die Arbeitstheilung in der Aeſthetik ſo bedeutend, daß die genannten Männer

ihrer Entwicklungsphaſe nur die geiſtige Signatur aufdrücken, während ſich um

jeden eine Anzahl anderer gruppirt, die in einem gewiſſen geiſtigen Abhän

gigkeitsverhältniß zu ihnen ſtehen, und mehr oder minder einer populariſirenden

Richtung angehören. So gruppiren ſich zu Baumgarten: Sulzer, Moſes

Mendelsſohn und Moriz; zu Winckelmann und Leſſing: Herder, Hirt und

Goethe; zu Kant: Schiller, Jean Paul und Wilhelm v. Humboldt. Bei der

nivellirenden Tendenz der Popular-Aeſthetik ſchwächen ſich die formellen Unter

ſchiede der Hauptrepräſentanten der verſchiedenen Stufen in ihren Trabanten

um ſo mehr ab, je weiter ſich dieſe von einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Haltung

entfernen, ſo daß für die Einordnung der letzteren in die Geſchichte der Aeſthe

tik mehr nur die materielle, inhaltliche Abhängigkeit von den erſteren der

beſtimmende Grund ſein kann. Schwieriger geſtaltet ſich die Gliederung in

der letzten Periode, der Aeſthetik des 19. Jahrhunderts, wo der Stoffreichthum

faſt überwältigend wirkt. Schasler ſetzt hier die Aeſthetik des Idealismus als

die intuitive, die des Realismus als die reflectirende, und die erſt zu ſchaffende

des Idealrealismus als die ſpeculative Stufe. So ſehr auch in dem von

Seiten des objectiven Idealismus neu aufgewärmten äſthetiſchen Platonismus

der intuitive und in der formaliſtiſchen Aeſthetik Herbarts und ſeiner Schüler

der reflectirende Charakter anzuerkennen iſt, ſo bedenklich ſcheint doch die Ein

ordnung der Aeſthetik des abſoluten Idealismus (Weiße, Hegel, Viſcher) in

die intuitive Stufe, wennſchon es die intuitive Stufe der dritten, alſo ſpecula

tiven Hauptphaſe iſt. Innerhalb der drei Entwicklungsſtufen des Idealismus

ſelbſt (des ſubjectiven, objectiven und abſoluten Idealismus) macht Schasler

nicht einmal mehr den Verſuch, ſein Gliederungsprincip wiederum anzuwenden,
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da er ſelbſt den intuitiven Charakter der zweiten Stufe, des objectiven Idea

lismus, wiederholt hervorhebt. Im Ganzen müſſen wir gleichwohl das Ein

theilungsprincip als treffend anerkennen.

Nach dieſem allgemeinen Ueberblick über die Tendenz und Haltung des

Buches können wir zu deſſen eingehender Würdigung nicht umhin, einen ver

gleichenden Blick auf die bereits vorhandenen Werke dieſer Art zu werfen.

Abgeſehen von monographiſchen Behandlungen kommen hier nur drei Arbeiten

in Betracht, von denen wiederum nur eine die geſammte Geſchichte der Aeſthetik

umfaßt, während von den anderen beiden die eine nur die antike, die andere

nur die deutſche Aeſthetik behandelt. Betrachten wir zuerſt die beiden letzteren,

ſo iſt Ed. Müllers „Geſchichte der Theorie der Kunſt bei den Alten“ (Bd. I,

1834, Bd. II, 1837) ein vortreffliches verdienſtvolles Werk, dem auch Schäsler

wiederholentlich die ehrendſte Anerkennung zollt. Aber ſowohl nach ſeinem

Umfang wie nach ſeiner gelehrt-philologiſchen Haltung eignet ſich das Buch

nicht zur Lectüre für Laien und iſt im Einzelnen durch neuere Specialforſchun

gen in vielen Punkten überholt.

Lotzes „Geſchichte der Aeſthetik in Deutſchland“ laborirt formell an dem

Uebelſtande einer Dreitheilung des Stoffs in Folge deren der Leſer jede Stufe

der Aeſthetik drei Mal durchlaufen muß, was ſowohl die Klarheit des Geſammt

bildes jeder Stufe als auch (bei der Unſicherheit, unter welcher Rubrik nach

einer beſtimmten Frage zu ſuchen ſei) die Auffindbarkeit beeinträchtigt. Dazu

kommt noch, daß Lotze ſich jener vornehm kühlen Objectivität befleißigt, welche

es über ein bloß referirendes Aneinanderreihen des hiſtoriſch gegebenen Mate

rials wenig hinausbringt und jeder möglichen Polemik mit noch Lebenden

ängſtlich aus dem Wege geht. Rechnet man hiezu eine Reſervirtheit und

Gewundenheit des Ausdrucks, welche nicht ſelten an Unbeſtimmtheit grenzt, ſo

ſcheint es faſt, als könnte dieſe völlig reſervirte Objectivität nur daraus ent

ſprungen ſein, daß Lotze einen principiellen Standpunkt überhaupt nicht

beſitzt, wenn er auch über manche äſthetiſche Einzelfragen ſich ein beſtimmtes

Urtheil gebildet haben mag. Dies wäre nun zwar in einer Zeit der Verwir

rung der Anſichten nichts weniger als ein Vorwurf, vielmehr ein Lob der

Unbefangenheit, aber dieſes ſokratiſche Nichtwiſſen qualificirt doch auch nicht

zum Geſchichtſchreiber im modernen Sinne, von dem man nicht bloß einen

unparteiiſchen Bericht, ſondern auch einen Aufſchluß des Verſtändniſſes für den

inneren Entwicklungsgang der Sache verlangt, was ohne eigenen Stand

punkt, und zwar einen ſolchen, der dem Dargeſtellten überlegen iſt, nicht

möglich iſt.

Wenn Lotze gleichſam im Dienſte eines objectiv-intereſſeloſen Eklekti

cismus ſchreibt, ſo iſt Zimmermanns „Geſchichte der Aeſthetik“ im Intereſſe

eines tendenziöſen Eklekticismus verfaßt. Zimmermann gehört als Herbar

tianer der formaliſtiſchen Richtung der Aeſthetik an; man kann daher ſein

Buch gleichſam als Herbartianiſche Geſchichte der Aeſthetik bezeichnen. Ihm
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iſt die Geſchichte der Aeſthetik ein Sammelſurium von ſehr vielen falſchen

(auf ein inhaltlich Schönes gehenden) Anſichten und einigen richtigen (auf

formal Schönes gerichteten) Gedanken, und ſein Hauptaugenmerk beſteht in

dem Hervorkehren der letzteren. Schasler iſt hingegen aus der Hegel'ſchen

Schule hervorgegangen, welche wegen ihrer tiefſinnigen und einzig richtigen

Auffaſſung der Geſchichte als einer organiſchen Entwicklung uns mit den tüch

tigſten Geſchichtsſchreibern im Gebiete der Philoſophie beſchenkte, bis dieſe

Auffaſſung in neuerer Zeit auch über die Kreiſe der Hegel'ſchen Schule hinaus

allgemeinere Verbreitung fand. Hätte Schaslers Buch dem Zimmermanns

gegenüber nur die Bedeutung, eine Hegelianiſche Geſchichte der Aeſthetik zu

ſein, ſo würde dies allein genügen, um ſein Auftreten zu rechtfertigen. In

der That hat aber Schasler den Hegelſchen Ausgangspunkt im Princip ent

ſchieden überwunden und zwar ebenſowohl in formeller wie materieller Hinſicht.

Er erkennt an, daß der abſolute Idealismus bei ſeiner einſeitigen Betonung

des Denkens dem Sein gegenüber und bei ſeinem unkritiſchen Verhalten gegen

das Ausdrucksmittel der Sprache doch unwillkürlich im Subjectivismus einer

abſtracten Idealität ſtecken geblieben ſei, und deßhalb den eben ſo einſeitigen

Gegenſatz des Schopenhauer'ſchen und Herbartſchen Realismus hervorgerufen

habe, über welche beide Standpunkte zu der höheren Einheit eines wahren

Idealrealismus hinauszugehen ſei (vgl. S. 940 943 bis 945, 1042 bis 1043,

1132). Mit dieſer principiellen Stellungnahme, die einem reinen Hegelianer

unmöglich wäre, beweist Schasler, daß er ſich auf der vollen philoſophiſchen

Höhe unſerer Zeit befindet, und daß er, wenn er in der Durchführung ſeinem

Princip treu bleibt, das Recht hat, ſich als Kritiker nicht bloß neben, ſondern

über die Vertreter der einſeitigen Principien des Idealismus und Realismus

zu ſtellen. Außerdem beſitzt aber auch ſein Werk, wie wir ſchon oben ſahen,

erhebliche formelle Vorzüge in der bei jedem Aeſthetiker vom Allgemeinen zu

den beſonderen Problemen ſyſtematiſch fortſchreitenden Gliederung des Stoffes.

Einen ſolchen formellen Fortſchritt des Nachfolgers über den Vorgänger iſt man

übrigens auch berechtigt zu erwarten; bloß gleichkommen hieße hier: weniger

leiſten. Der Cardinalunterſchied zwiſchen beiden Werken liegt aber in der ſchon

erwähnten Verſchiedenheit der Standpunkte: kritiſche Geſchichtsdarſtellung im

Intereſſe eines tendenziöſen Eklekticismus und Begreifen der Geſchichte als einer

organiſch-genetiſchen Entwicklung des äſthetiſchen Bewußtſeins der Menſchheit.

Daß eine ſolche Entwicklung vorliegt, iſt zwar a priori wahrſcheinlich,

ſoll aber doch erſt durch dieſes Werk bewieſen werden, wird alſo von den An

hängern der formaliſtiſchen Aeſthetik ſtets geläugnet werden. Deßhalb iſt es

nöthig, noch einen Blick auf den Streit der formaliſtiſchen und inhaltlichen

Aeſthetik im Allgemeinen zu werfen. (Schluß folgt.)

Berlin. E. v. Hartmann.



Ueber das Verhältniß der Phyſik zu den andern Wiſſen

ſchaften ).

Von Prof. Dr. P f a un d le r.

Wenn wir die Entwicklung der Wiſſenſchaften näher ins Auge faſſen, ſo

finden wir dieſelbe durch ein Princip geleitet, welches ſich auch anderwärts als

ein außerordentlich kräftiges und fruchtbares erwieſen hat. Es iſt das Princip

der Arbeitstheilung.

Konnten die Griechen unter dem Worte Philoſophie noch Alles das

zuſammenfaſſen, was von Wiſſenſchaft und Kunſt Eigenthum der gebildeten

Claſſen geworden, ſo waren zur Zeit der Gründung unſerer Hochſchulen bereits

vier deutlich gegliederte Gruppen des menſchlichen Wiſſens entſtanden, welchen

die vier Facultäten entſprachen.

Schon war es alſo als unmöglich erkannt worden, mehr als eine der

Gruppen Theologie, oder Jurisprudenz, oder Medicin, oder alle jene Wiſſen

ſchaften zu betreiben, die man ſpeciell die philoſophiſchen nannte.

Bald ſchieden ſich aber auch dieſe in Unterabtheilungen. Die Naturwiſſen

ſchaft erſtrebte und erreichte eine unabhängige Stellung, welche ſpäter auf man

chen Univerſitäten durch Gründung einer eigenen Facultät anerkannt wurde.

Die humaniſtiſchen Fächer ihrerſeits erfuhren eine geſonderte Ent

wicklung.

Die Spaltung ging weiter. Die Naturwiſſenſchaft erreichte bald einen

ſolchen Umfang, daß kein Menſchengeiſt mehr im Stande war, ſie zu umfaſſen,

zu beherrſchen. Es ſonderte ſich die beſchreibende Naturgeſchichte von der

begründenden Naturlehre. Aber auch hier konnte die Entwicklung nicht ſtehen

bleiben.

Das Princip der Arbeitstheilung forderte ſtets neue Specialiſirungen. So

ſehen wir denn die Naturbeſchreibung auch an kleineren Hochſchulen dreien

Lehrkräften anvertraut. Die Mineralogie, die Botanik und Zoologie fordern

je eine volle Menſchenkraft heraus, ja haben deren Leiſtungsfähigkeit vielfach

*) Aus der Feſtrede, gehalten am 16. Mai 1872 in der Aula der Univerſität Innsbruck.



– 11 –

bereits überſchritten. Schon ſehen wir die ausgezeichnetſten Vertreter derſelben

ihre Kräfte auf einzelne Theile ihres Faches concentriren, da es längſt nicht

mehr möglich iſt, das ganze Gebiet zu beherrſchen.

In ähnlicher Weiſe haben ſich Aſtronomie, Chemie und Phyſik als beſondere

Gruppen entwickelt. Die letztere bildet als mathematiſche oder als Experimental

phyſik, als Molekularphyſik, als Kryſtallophyſik u. ſ. w. ihre Unterabtheilungen,

jede bereits umfangreich genug, um an größern Univerſitäten einer beſondern

Lehrkraft zu bedürfen.

In der humaniſtiſchen Gruppe verhält es ſich ebenſo. Die Abänderung

unſerer Rigoroſenordnung für das Doctorat der Philoſophie, welches Inſtitut

wie eine Ruine aus alten Zeiten in unſere neuen Verhältniſſe hereinragte, ſie

iſt nichts anderes als die ſpät anerkannte Conſequenz desſelben Princips der

Arbeitstheilung und beruht auf der klaren Einſicht der Unmöglichkeit, bei dem

enormen Umfange der Wiſſenſchaften etwas Tüchtiges zu leiſten, es ſei denn

auf einem begrenzten Felde, auf welches man ſeine ganze Kraft concentriren

kann.

Da nun dieſer Proceß der Specialiſirung jedenfalls noch nicht zu Ende

gekommen, ſondern fortdauern wird, ſo hat die Frage, wohin das endlich führen

ſoll, zweifelsohne ihre Berechtigung. Wir werden hiedurch angeregt, dieſen

Proceß auf Gebieten zu beobachten, wo er bereits noch weiter fortgeſchritten iſt.

So gab es z. B. vor 100 Jahren ſicherlich noch Uhrmacher genug,

welche eine Taſchenuhr anfertigen konnten. Heute dürfte ein ſolcher nur mehr

ſchwer zu finden ſein. Um heute eine Taſchenuhr zu machen, müſſen viele

Arbeiter zuſammenhelfen, von denen der eine die Räder, der zweite das Gehäuſe,

der dritte die Feder u. ſ. w. fabricirt.

Es fragt ſich nun, ob dies ein Fortſchritt iſt?

Ein Fortſchritt ſicher für die Uhren, ein Rückſchritt ebenſo ſicher für den

Arbeiter, denn ein Rad zu machen iſt weniger als eine ganze Uhr zu machen.

Dieſe Analogie läßt uns alſo auch die Frage anregen, ob nicht, während

zweifelsohne die Wiſſenſchaften fortſchreiten, ihre Träger und Förderer in gewiſſer

Hinſicht rückwärts gehen. Es iſt die Frage erlaubt, ob nicht den ſocialen Miß

ſtänden, die in Folge der Arbeitstheilung in den Gewerben eingeriſſen ſind, ana

loge Mißſtände in der wiſſenſchaftlichen Welt einzureißen drohen.

Man iſt berechtigt zu fragen, ob der Abſtufung vom kunſtſinnigen Hand

werker herab bis zum verkümmerten Fabriksarbeiter nicht vielleicht einſt eine

analoge Abſtufung vom Weltweiſen herab zum einſeitig gebildeten Fachgelehr

ten entſprechen werde.

Es fragt ſich, ob neben den wenigen allſeitig gebildeten Baumeiſtern der

Wiſſenſchaft, welche den ganzen Plan ihres Baues überſchauen, nicht allmälig

eine Ueberzahl von Mörtelbuben ſich anſammeln werden, welche zwar einen vor

trefflichen Mörtel zu miſchen verſtehen, aber doch eben nur einen Mörtel.
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Es wäre höchſt unbeſcheiden von mir, wollte ich dieſe Frage an Andere

ſtellen. Sie ſind vielmehr längſt von Anderen vor mir aufgeworfen worden.

Manche Stimme der Warnung hat ſich ſchon erhoben, um auf die Gefahren

einer excluſiven Fachbildung aufmerkſam zu machen.

Ich mußte es vielmehr als meine Pflicht betrachten, eine Art Gewiſſens

erforſchung darüber anzuſtellen, ob nicht die Pflege meines eigenen Faches ähn

liche Gefahren mit ſich bringe; ich mußte unterſuchen, ob das Studium der

Phyſik den Menſchen vielleicht zu ſehr iſolire, ſeine Empfänglichkeit für die

Früchte anderer Wiſſenſchaften unterdrücke, ſeinen Geſichtskreis beenge und ſo,

ſtatt ihn auf die lichten Höhen der Erkenntniß zu führen, in die entlegenen

Winkel eines vielverzweigten Labyrinths leite.

Das Ergebniß dieſer Unterſuchung iſt aber ein durchaus erfreuliches, und

läßt ſich, wie ich glaube, nicht allein für die Phyſik, ſondern für alle Wiſſen

ſchaften ausſprechen:

Die Gefahren der einſeitigen Fachbildung können behoben werden durch

die Erkenntniß des tiefbegründeten Zuſammenhangs aller Wiſſenſchaften. Das

eingehende Studium dieſes Zuſammenhangs ſcheint mir das beſte Schutzmittel

gegen die Uebelſtände der Fachiſolirung.

Im Vollbewußtſein dieſes Zuſammenhanges und bei ſtets friſch erhaltener

Vorſtellung über die Beziehungen der ſelbſt gepflegten Fachdisciplin zu dem

allgemeinen Wiſſenſchaftsverbande darf man ſich, glaube ich, getroſt dem inten

ſivſten Detailſtudium hingeben, ohne fürchten zu müſſen, daß hiedurch Ein

ſeitigkeit oder allzugroße Beſchränkung des Geſichtskreiſes eintreten werde.

Es ſei mir nun geſtattet, an der Phyſik zu zeigen, wie eng ſich dieſe

Wiſſenſchaft an ihre Schweſtern ſchmiegt, wie hülfreich ſie oft ihren ent

fernten Verwandten die Hand reicht, wie ſie endlich geeignet ſcheint, auch Sol

chen die ihr ſcheinbar ganz ferne ſtehen, gerade dort als einzige Stütze zu

Hülfe zu kommen, wo dieſe am allerwenigſten erwartet worden war.

Das Verhältniß der Phyſik zur Mathematik wird allgemein richtig in der

Weiſe aufgefaßt, daß jene ohne dieſe nicht exiſtiren könne. Die mathematiſche

Behandlung phyſikaliſcher Fragen iſt es ja eben, welche allein zum Ziele führte,

welche dem rohen Empirismus einerſeits und den vagen Speculationen der

Naturphiloſophie andererſeits als einzig richtige Methode gegenüberſteht.

Weniger bekannt dürfte ſein, daß doch auch umgekehrt die Phyſik der

Mathematik Dienſte leiſtet. Ich meine nicht allein durch Aufſtellung inſtructiver

Rechnungsprobleme und die darin liegende Aneiferung zur Ausbildung mathe

matiſcher Methoden. Es ſind vielmehr geradezu experimentelle Hülfsmittel,

welche dem Mathematiker geboten werden, um den mechaniſchen Theil ſeiner

Denkarbeit zu erſetzen. Ich meine damit die Rechenmaſchine von Thomas,

welche addirt. ſubtrahirt, multiplicirt und dividirt, durch deren Einführung in
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Rechnungskanzleien man bereits dahin gekommen iſt das Beamtenperſonale redu

ciren zu können.

Was nun die Beziehungen der Phyſik zur Chemie und Aſtronomie betrifft,

ſo iſt es gewiß, daß auch dem Laien die ſtaunenswerthen Reſultate nicht ent

gehen konnten, welche eben durch das Zuſammenwirken dieſer drei Wiſſenſchaften

in den letzten Decennien erzielt wurden. Die Anwendung der Spectralanalyſe

für das Studium der fernſten Weltkörper, die phyſikaliſchen Unterſuchungen

über die Natur der Kometen, über die Beſchaffenheit der Sonnenoberfläche –

dieſe und andere ſtaunenswerthe Leiſtungen zeigten, daß die Kraft der phyſi

kaliſchen Beobachtungen noch lange kein Ende erreicht hatte mit der Erfindung

der raumdurchdringenden Fernröhre, daß die Leiſtungsfähigkeit ihrer Methode

durch keine Entfernung begrenzt wird.

Weniger bekannt als dieſe Leiſtungen im Himmelsraum und dem Laien

ſchwieriger zugänglich ſind die Dienſte, welche die Phyſik der chemiſchen Unter

ſuchung im Kleinen geleiſtet hat und noch zu leiſten verſpricht.

In dieſer Hinſicht müſſen wir insbeſondere die Unterſuchungen über das

Fluorescenzlicht erwähnen, welches beſtimmt zu ſein ſcheint, uns in das Weſen

der Materie einen ganz neuen, tiefen Einblick zu eröffnen.

Auch in Betreff der beſchreibenden Naturwiſſenſchaften dürfte es genügen

auf die zahlreichen Berührungspunkte derſelben mit der Phyſik hinzuweiſen. Der

Mineralog kann die Unterſuchung der phyſikaliſchen Eigenſchaften der Mineralien

ſchon deßhalb nicht entbehren, weil er ſie zur Beſtimmung, ja zur Syſtemiſirung

ſelbſt benöthigt.

Der Botaniker ſieht ſich veranlaßt den Einfluß der phyſikaliſchen Ver

hältniſſe auf die Veränderung der Arten und auf ihr Verbreitungsverhältniß

zu ſtudiren. Insbeſondere hat die Begründung und Ausbildung der darwini

ſchen Theorie dieſe Rückſichtnahme neuerdings noch wichtiger erſcheinen laſſen.

Ich erlaube mir ein Beiſpiel anzuführen. Den Kelchen der meiſten

Holchalpenpflanzen entſteigen wohlriechende, aromatiſche Düfte. Es fragt ſich:

9
WMTUI1 .

Die Beantwortung dieſer Frage wäre wohl kaum möglich, wenn nicht

andererſeits die phyſikaliſchen Unterſuchungen über den Durchgang der Wärme

ſtrahlen ergeben hätten, daß äußerſt kleine Beimengungen aromatiſcher Dämpfe

die Durchſtrahlbarkeit der Luft außerordentlich vermindern. Nun iſt eine

Erklärung möglich. Die den Kelchen entſteigenden Düfte ſchützen die Blüthen

organe der Pflanze vor der Ausſtrahlung in die kalte Atmoſphäre und damit

vor dem Erfrieren. Pflanzen, welche dieſen Schutz oder einen andern Erſatz

nicht hatten, konnten ſich auf den Höhen nicht anſiedeln.

S2
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Für den Zoologen laſſen ſich dieſelben Geſichtspunkte geltend machen.

Doch halte ich es für überflüſſig, auf die Nothwendigkeit des Zuſammenwirkens

der eracten und der beſchreibenden Naturwiſſenſchaften noch weiter einzugehen,

da ſie ohnedies von Niemanden ernſtlich beſtritten wird.

Eine andere Frage freilich iſt die, ob auch von der ſtudirenden Jugend

auf dieſen Zuſammenhang die nöthige Rückſicht genommen wird, oder ob nicht

hier leider eine zu geringe Beachtung der Nebenfächer neben dem gewählten

Hauptfache ſtattfinde.

Ich wende mich nun zu den humaniſtiſchen Fächern. Hier ſteht die Sache

anders, hier trifft man häufig die Meinung, daß ſie mit der Phyſik ſchlechter

dings außer allem Zuſammenhange ſtehen. Insbeſondere konnten die Herren

Philologen unter den Studirenden nicht verſchmerzen, daß ſie zur Erlangung

des Doctorats gar auch aus der Phyſik eine Prüfung zu beſtehen hatten,

die, wie ſie meinten, auch nicht den entfernteſten Zuſammenhang mit ihrem

Fache habe.

Weit entfernt, etwa eine Lanze für unſere nun glücklich beſeitigte alte

Rigoroſenordnung brechen zu wollen, will ich doch verſuchen, gerade an der

Philologie, als einer Vertreterin der humaniſtiſchen Fächer, zu zeigen, daß ſie

mit der Phyſik nicht allein Berührungspunkte habe – noch mehr – daß ſie

die Phyſik als Hülfswiſſenſchaft bald nicht mehr entbehren könne.

Die Sprache iſt aus Worten gebildet, deren letzte Elemente ſelbſt wieder

die Laute ſind. Dieſe ſcheiden ſich in Selbſtlaute und Mitlaute. Da es nun

Aufgabe jeder Wiſſenſchaft vor Allem iſt, die zu ihr gehörigen Begriffe ſo weit

als möglich zu zerlegen und zu definiren, ſo iſt es wohl eine berechtigte Frage,

die wir an den Sprachforſcher ſtellen dürfen:

Was iſt denn das A, was iſt denn E, was iſt O und ſo weiter? Die

Antwort, A iſt ein Vocal, kann nicht genügen, denn E und O ſind es auch;

das wäre ja keine Definition, ſondern nur der Anfang einer ſolchen; es müſſen

noch die unterſcheidenden Merkmale angegeben werden, durch welche eben A von

den übrigen Vocalen ſich unterſcheidet. Die Antwort: A unterſcheidet ſich von

den übrigen Vocalen durch den Klang, genügt ebenfalls nicht; denn E und O

unterſcheiden ſich auch nur durch den Klang. Welcher Klang iſt denn der für

das A charakteriſtiſche?

Die Unterſuchung dieſer Frage iſt durchaus keine überflüſſige, denn die

Nothwendigkeit derſelben tritt ſofort hervor, ſobald man ſich dem höchſt intereſ

ſanten Studium der Veränderung der Sprachen widmet.

Man beobachtet dabei unter Anderem die merkwürdige Erſcheinung der

Lautverſchiebung, und in der That haben die Sprachforſcher über dieſelben eine

Anzahl von „Regeln“ aufgefunden. Man ſpricht zwar meiſt von den „Geſetzen“

der Lautverſchiebung, allein in den eracten Wiſſenſchaften gebraucht man ſtrenge

genommen den Ausdruck Geſetz uur dann, wenn die durch dasſelbe ausgedrückte

Beziehung nicht allein als Thatſache bekannt, ſondern auch ihr Grund aufge
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klärt iſt. Daß z. B. die Franzoſen das lateiniſche u mit ü ausſprechen, iſt

zunächſt nur eine Regel; damit wir dieſelbe ein Geſetz nennen könnten, müßte

uns erſt bekannt ſein, warum dies ſtattfindet. Solange die Sprachforſchung

nur Regeln kennt, bleibt ſie eine empiriſche Wiſſenſchaft: ſie wird zur exaeten,

ſobald ſie für die Thatſachen, die ſie geſammelt hat, einen innern Grund anzu

geben weiß.

Wenn wir alſo an die Löſung der Frage gehen wollen, warum aus dem

u ein ü wurde, ſo iſt offenbar das Erſte, was wir zu thun haben werden, die

Erledigung der Vorfrage: „Was geſchieht denn für eine Veränderung, was ändert

ſich denn, indem u in ü übergeht“; und dies führt uns auf die zu allererſt

zu löſende Frage: „Wodurch unterſcheidet ſich u von ü“.

Will man alſo auf exacte Weiſe die Entwicklung der Sprachen verfolgen,

ſo kann man dieſer Frage nicht ausweichen.

Hier nun reicht die Phyſik der Sprachforſchung die hülfreiche Hand, ohne

welche letztere nicht weiter käme.

Die Phyſik hat in der jüngſten Zeit das Weſen der Vocale ergründet.

Helmholtz, ein Name, deſſen Klang durch alle Gebiete der Phyſik und

Phyſiologie vernehmbar iſt, verdanken wir die wichtigſten Forſchungen auch

über dieſen Gegenſtand. Auf vielerlei Weiſen, durch Analyſe wie durch Syn

theſe iſt es gelungen, den Beweis zu liefern, daß die Vocale, wie alle Klänge,

Zuſammenſetzungen von einzelnen Tönen ſind. Nennen wir, von einem Tone,

den wir als Grundton bezeichnen wollen, ausgehend, denjenigen Ton, dem gleich

zeitig die doppelte, dreifache, n-fache Anzahl von Schwingungen entſprechen,

den 2. 3. . . n-ten Vocalton, ſo wiſſen wir daß z. B. a ein Klang iſt

zuſammengeſetzt aus dem Grundton und dem 3., 5., 6. und 7. Partialton,

wobei überdies das Intenſitätsverhältniß der einzelnen Partialtöne zu berück

ſichtigen iſt.

Auf dieſe Weiſe erhalten wir alſo jeden Vocal definirt durch eine Formel,

oder beſſer geſagt, wir erhalten Vocalrecepte, nach denen wir die Vocale künſt

lich zuſammenſetzen können, wenn wir ihre reinen, iſolirten Beſtandtheile, das

ſind die einfachen Töne, beſitzen.

In der That liefern uns zwei Inſtrumente, nämlich die Stimmgabel und

die Orgelpfeife dieſe reinen Töne, welche nicht weiter in Theiltöne zerleg

bar ſind.

Das Recept zur Erzeuguug des Vocals „a“ lautet demnach folgender

maßen:

„Nimm die Stimmgabel vom Grundton, füge hinzu die Stimmgabeln

mit dem 3., 5., 6. und 7. Partialton und laſſe ſie zuſammen erklingen.“

Aehnlich verhält es ſich mit den andern Vocalen.

Helmholtz hat nun wirklich auf dieſe Weiſe künſtlich Vocale hervorgebracht

und ſo auf ſynthetiſche Weiſe den Beweis für ihre Zuſammenſetzung geliefert.

Es gibt aber auch einen analytiſchen Beweis hiefür, den wir ebenfalls Helm
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holtz verdanken. Er eonſtruirte zu dieſem Zwecke die ſogenannten Reſonatoren,

das ſind Gefäße von verſchiedener Größe mit zwei gegenüberliegenden Deffnun

gen, deren eine ins Ohr geſteckt wird. Ein ſolcher Reſonator läßt faſt nur

einen beſtimmten, einfachen Ton hindurch. Alle anderen Töne werden verhindert

in das Ohr zu gelangen. Mit einer Reihe ſolcher Reſonatoren, welche den

Theiltönen entſprechen, kann man nun einen Klang, z. B. einen Vocal, unter

ſuchen, ich möchte ſagen ſeine Beſtandtheile, die einzelnen Theiltöne, ſortiren.

Hört man z. B. nur durch den erſten, dritten und ſechsten Reſonator hindurch

einen Ton, ſo iſt auch nur der erſte, dritte, ſechste Theilton in dem Klange

vorhanden, die anderen fehlen. -

Aehnlich iſt die Wirkſamkeit des Phonautographen von König, eines

Inſtrumentes, welches die Schwingungsform des Klanges aufzeichnet, der in

dasſelbe hineingeſungen wird, worauf es mit Hülfe mathematiſcher Principien

möglich iſt, aus der gezeichneten Curve die Theiltöne abzuleiten. Endlich ſei

noch erwähnt der Königſchen Flammenanalyſatoren. Das Leuchtgas, welches

einen kleinen Brenner ſpeist, ſtrömt zuvor durch eine Büchſe, welche auf einer

Seite mit einer Membran beſpannt iſt. Man ſpricht einen Vocal gegen dieſe

Membran. Das Leuchtgas hinter derſelben geräth in regelmäßige Vibrationen

und dieſe machen die Flammen erzittern. Die Bewegungen der Flamme ſind

aber zu raſch aufeinanderfolgend, um getrennt wahrgenommen zu werden. Man

beobachtet daher ihr Bild in einem rotirenden Planſpiegel, wodurch die zeitlich

getrennten Formen derſelben auch räumlich getrennt erſcheinen. Die prächtigen

Flammengruppen, die man nun ſieht, enthalten in ſich die Wirkungen der ein

zelnen Töne, aus denen der Vocal beſteht, und können deßhalb zur Analyſe

desſelben benützt werden. Ja dieſe Methode iſt ſo empfindlich, daß ſogar

dieſelben Vocale verſchiedener Dialecte, z. B. das a des Norddeutſchen von

dem des Süddeutſchen, das offene vom geſchloſſenen o u. dgl. durch beſondere

Flammenbilder ſich unterſcheiden.

Es iſt alſo auf dieſe Weiſe möglich, was früher nicht möglich war, einen

ausgeſprochenen Vocal beſtimmt feſtzuhalten, und wurde deßhalb der Königſche

Flammenapparat insbeſondere für Taubſtumme empfohlen, welche, ohne ihre

eigenen Laute zu hören, durch den Anblick der Flammenbilder ſich überzeugen

können, ob ſie den beabſichtigten Laut wirklich richtig hervorgebracht haben.

Wie viele Dialectſtudien konnten bisher von demjenigen, der ſie angeſtellt,

nicht ſchriftlich veröffentlicht werden, weil es an einem Mittel fehlte, die von

den gewöhnlichen Vocalen abweichenden Ausſprachen durch Zeichen unzweifelhaft

auszudrücken. Die Reſultate ſolcher Studien konnten nur durch mündlichen

Unterricht und da nur unſicher fortgepflanzt, nicht aber wie andere wiſſenſchaft

liche Beobachtungen niedergelegt und durch Druck verbreitet werden. Kein Ge

lehrter konnte daran anknüpfend weiterbauen, jeder mußte ſelbſt von vorne

anfangen. Hiedurch war denn freilich ein Fortſchritt ſehr erſchwert oder un

möglich gemacht.
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Sind nun auch die erwähnten phyſicaliſchen Hülfsmittel noch lange nicht

auf jene Stufe der Vollkommenheit gebracht, daß ſie den Anforderungen der

Sprachforſchung genügen, ſo iſt doch der erſte Anfang gemacht; Ausdauer und

unermüdliche Arbeit werden auch hier zum Ziele führen.

Das Eine glaube ich, trotz der Flüchtigkeit, mit der ich das Thema

beſprechen mußte, als bewieſen betrachten zu dürfen, daß Phyſik und Sprach

forſchung keineswegs ohne Berührungspunkte ſeien.

Die Arbeiten von Helmholtz, Brücke, Merkel, Czermak, Max Müller und

Schleicher dürften den Anfang einer naturwiſſenſchaftlichen Sprachforſchung

bilden, der eine erfolgreiche Zukunft bevorſteht.

Es mangelt mir der Raum, alle übrigen Wiſſenſchaften der humaniſtiſchen

Gruppe in derſelben Weiſe in ihren Beziehungen zur Phyſik zu beſprechen.

Nur Eine möchte ich noch zum Schluſſe in den Kreis der Betrachtungen ziehen:

die Philoſophie.

Die Gelehrten ſind über die Stellung, welche dieſer Wiſſenſchaft zukom

men ſoll, nicht einig. Während ſie die Einen als die höchſte aller Wiſſen

ſchaften an die Spitze ſtellen, weiſen ihr die Anderen eine obſcure Stelle in

einem Seitenfach der Medicin an; ſie ſoll als Beiſpielſammlung von Geiſtes

ſtörungen dienen und von den Medicinern gelegentlich neben einem Collegium

über die Behandlung der Irren gehört werden.

Der Phyſik, wie überhaupt den exacten Wiſſenſchaften gegenüber wird ſie

als vollſtändig unverträglich erachtet. In der That ſteht ſo viel feſt, daß

Männer wie Hegel und Schelling in Deutſchland grenzenloſe Verſtandesver

wüſtungen angerichtet haben, und daß Frankreich, weil es das Glück hatte,

vor ſolchen Männern verſchont zu bleiben, der deutſchen Naturwiſſenſchaft um

ein Vierteljahrhundert vorauseilen konnte.

Doch ſehen wir ab von beſtimmten philoſophiſchen Syſtemen und ſtellen

die Frage ſo:

„Bleibt der Phyſiker ſtets nur an der Scholle kleben? Iſt es ihm ganz

verſagt, ſich je über die Materie zu erheben? Bleiben für ihn diejenigen

Fundamentalfragen, die ſich die Menſchheit immer wieder und wieder ſtellt und

nie aufhören wird zu ſtellen, – die Fragen nach dem Weſen des Geiſtes, nach

dem Anfange der Welt, nach dem Ende der Dinge, bleiben ihm dieſe Fragen

ſtets intereſſelos und vollſtändig unzugänglich? Oder iſt es auch dem Phyſiker

geſtattet, wenigſtens zu verſuchen, ſich nach ſeiner Methode ihnen zu nähern?“

Darüber ſind die Anſichten getheilt.

Ich will verſuchen, Einiges hierüber feſtzuſtellen.

Zunächſt iſt es ſicher, daß der Phyſiker in die Lage kommen kann, wenig

ſtens in negativer Weiſe ſich an der Behandlung ſolcher Fragen zu betheiligen.

Wenn z. B. ein Naturforſcher die Hypotheſe aufſtellt, die Gedanken ſeien ein

Secret des Gehirns, ſowie die Galle der Leber, ſo iſt es Sache des Phyſikers

oder Chemikers, dies zu unterſuchen. Er wird ſagen: „Gebt mir von dieſem
Wochenſchrift. 1872. II. 2
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Secret, ich will ſein ſpecielles Gewicht, ich will ſeine Löslichkeit 2c. be

ſtimmen.“

Da es nun nicht gelingen wollte, ein Secret aufzufinden, ſo wurde dieſe

Hypotheſe wieder aufgegeben. Weil aber der Verſuch, das räthſelhafte Wechſel

verhältniß zwiſchen Geiſt und Körper auf eine ſo einfache Weiſe zu erklären,

volle Beachtung verdiente, ſo wurde er wiederholt und eine neue weniger vor

eilige Hypotheſe aufgeſtellt.

Die Gedanken ſeien zwar keine Flüſſigkeit wie die Galle, überhaupt kein

Körper, ſondern eine Kraftäußerung der Materie, eine Bewegungserſcheinung,

ſowie etwa Elektricität, Wärme und Licht.

Dieſe Erklärungsweiſe fällt nun vollſtändig in das Gebiet der Phyſik,

denn die Pſychologie iſt nichts anderes als die Phyſik des belebten Körpers.

Die Phyſik iſt alſo jedenfalls berufen, dieſe Hypotheſe einer Prüfung zu

unterziehen.

Ich muß, um zu zeigen, wie ſie das anfangen kann, ein wenig weiter

ausholen.

Es war der Mitte unſeres Jahrhunderts vorbehalten, ein Naturgeſetz zu

ergründen und zu beweiſen, welches an Wichtigkeit alle bisherigen weit über

trifft, welches einen Fortſchritt von welthiſtoriſcher Bedeutung in ſich ſchließt.

Es iſt das Geſetz von der Erhaltung der Kraft, wie man es populär zu

nennen pflegt.

Außer dem von den Chemikern des vorigen Jahrhunderts bewieſenen

Geſetze von der Erhaltung der Materie kannte man in der That bisher kein

auch nur annähernd ebenſo wichtiges allgemeines Naturgeſetz, wie das der Er

haltung der Kraft.

Es iſt hier nicht der Ort, die ſo oft erzählte Geſchichte ſeiner Entdeckung

noch einmal zu erzählen, zum ſo und ſo vielten Male die Reihenfolge der

glänzenden Unterſuchungen anzuführen, welche, im Jahre 1842 beginnend, im

Laufe von drei Decennien den Rieſenbau der mechaniſchen Wärmetheorie zu

Stande brachten.

Es ſei mir nur geſtattet, ein Bild zu entwerfen, welches geeignet ſein

könnte, auch jenen, welche mit dem Einzelnen dieſes Gegenſtandes gar nicht

vertraut ſind, eine Vorſtellung zu verſchaffen, wie es gekommen, daß einige

Entdeckungen auf dem Gebiete der Wärmelehre nach und nach von ſo außer

ordentlichen Erfolgen für alle Gebiete der Naturwiſſenſchaft werden konnten.

Ich vergleiche das Terrain der geſammten Naturlehre mit einem großen

Landſtriche, der erforſcht werden ſollte. Weder Umfang noch Inhalt desſelben

war uns von Anfang bekannt. Von wenigen Punkten mit beſchränktem Ge

ſichtskreiſe ausgehend, durchkreuzten die Entdeckungsreiſenden allmälig dasſelbe

nach verſchiedenen Richtungen und fanden große Strecken abgeſonderter Gebiete,

die wir mit den Namen Optik, Akuſtik, Hyderſtatik e. bezeichnen. Die Ge

lehrten erforſchten dieſe Gebiete immer mehr und mehr. Die meiſten Forſcher
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mußten ſich auf Eine Provinz beſchränken; nahmen ſie auch Notiz von den

Entdeckungen ihrer Collegen, verfolgten ſie auch mit Intereſſe die Erforſchung

der Nachbargebiete, ſo fehlte ihnen doch der nöthige Ueberblick über den Zu

ſammenhang des Ganzen.

Da kam ein Mann, Namens Robert Mayer, auf den glücklichen Gedan

ken, an einer paſſenden Stelle, wo ſich mehrere Gebiete nahe berühren, einen

Bau zu errichten, der als gemeinſchaftliche Operationsbaſis zu dienen beſtimmt

war und der zur Ueberſicht über den Zuſammenhang der Nachbargebiete

dienen ſollte.

Kaum war das Fundament dazu gelegt, durch den Satz von der Aequi

valenz der Arbeit und Wärme, als ſchon die glänzendſten Entdeckungen dieſe

Arbeit lohnten.

Nun wendeten ſich die tüchtigſten Kräfte dem Unternehmen zu. Robert

Mayers Plan war gut, aber die Steine, die er vorgefunden und verwendet,

erwieſen ſich als unbrauchbar. Der unermüdliche franzöſiſche Phyſiker Régnault

ſchaffte das ausgezeichnete Material für den weiteren Bau. Vorzügliche Ge

lehrte aus England, Deutſchland und Frankreich förderten das Werk.

Unter ihrem Zuſammenwirken gedieh der Bau aufs Beſte: Von ſeineu

Zinnen eröffnete ſich dem ſtaunenden Forſcher ein ungeahnter Anblick. Was

früher getrenntes Gebiet war, erſchien im ſchönſten Zuſammenhang, die ſchei

denden Grenzen verſchwanden unter dem Ueberblick; einige Gebiete lagen ganz

deutlich zu Füßen; waren andere entferntere auch noch nicht ganz zu überſehen,

ſo wurde doch das zur Gewißheit, daß ſie Ein zuſammengehöriges Land

bilden, ſtehend unter Einer Herrſchaft und gehorchend einheitlichen Geſetzen.

Dieſer glänzende Triumph veranlaßte Nachforſchungen nach früheren ähn

lichen Verſuchen. In der That lagen alle Baureſte zahlreich herum, und man

cher Arbeiter kam nun herbei und wies auf dieſe und jene Steingruppe, für

welche er als älteren Anfang zu dem nun gelungenen Werke einen Prioritäts

anſpruch erhob. Ja noch mehr, als Clauſius es unternahm, die mathematiſche

Grundlage des Gebäudes zu ordnen, entdeckte er unter dem Schutte vergraben

Beſtandtheile eines oberen Stockwerkes, aus der Hand des bekannten franzöſi

ſchen Mathematikers Counot, das hinabgeſtürzt und unbeachtet liegen geblieben,

weil es auf eine unhaltbare Grundlage geſtellt worden war.

Clauſius nahm das noch immer brauchbare Stück, ergänzte und erweiterte

dasſelbe und fügte es als zweites Stockwerk auf den Bau.

Um phyſicaliſch zu ſprechen, er fügte zum erſten Hauptſatze der mechani

ſchen Wärmetheorie, dem Satze von der Aequivalenz der Kräfte von R. Mayer,

den zweiten Hauptſatz dieſer Theorie, den Satz von Clauſius von der Aequiva

lenz der Verwandlungen.

2*
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Die Folgen dieſes Unternehmens waren außerordentlich glänzend. Hatte

ſchon der erſte Bau von R. Mayer und Genoſſen den Geſichtskreis über Er

warten erweitert, ſo eröffnete ſich nun von der Höhe des Oberbaues von Clau

ſius eine ganz und gar umgekehrte Fernſicht, eine Fernſicht, welche geradezu

über die Grenzen des Landes reicht, das man zu erforſchen ausgegangen, welche

Aufſchlüſſe verſpricht über Räume und Zeiten, in welche einzudringen dem

Auge des Phyſikers auf immer unmöglich geſchienen, worüber ich am Schluſſe

noch einmal ſprechen will.

Doch iſt es nicht ſehr Vielen vergönnt, dieſe Höhe zu betreten. Gar

Manche, denen es leicht erſchien, die erſte Etage zu erſteigen, vermochten nicht

die ſchlimmen Stufen zu erklimmen, die in das zweite Stockwerk führen.

Ich verlaſſe die bildliche Sprechweiſe und will verſuchen, mit gewöhnlichen

Worten den Inhalt meines Bildes zu erläutern.

Die Entdeckung von Mayer führte zu der Erkenntniß, daß alle Kräfte,

heißen ſie nun mechaniſche Kraft, Wärme, Elektricität, Affinität c. nur ver

ſchiedene Formen einundderſelben Kraft ſeien, daß dieſe Formen ohne Verluſt

in einander verwandelt werden können, und daß deßhalb auch der Geſammt

vorrath an dieſen Kräften, für welche Clauſius den Ausdruck Energie in Vor

ſchlag gebracht hat, im Weltall ſtets gleich groß bleibt; ebenſo wie die Ge

ſammtſumme der Materie nicht größer und nicht kleiner werden kann.

Kehren wir nach dieſer Abſchweifung zu unſerem früheren Thema zurück.

Dieſes Princip der Erhaltung der Kraft iſt es nun, welches wir anwen

den, um die Hypotheſe zu prüfen, daß die Gedanken eine Kraftäußerung, ein

Bewegungsvorgang ſeien, wie etwa Elektricität, Wärme u. ſ. w.

Wäre dies der Fall, dann müßte es möglich ſein, die Gedanken aus

Wärme, aus Arbeit, aus Elektricität hervorzubringen, und zwar ſo, daß für

die Entſtehung einer gewiſſen Gedankenmenge das Verſchwinden einer äquiva

lenten Menge von Wärme, Arbeit, Elektricität 2c. nachgewieſen werden

könnte.

Es müßte auch umgekehrt möglich ſein, Gedanken rückwärts in Wärme

oder Arbeit zu verwandeln. Bisher iſt nichts von dem gelungen und wird auch

nichts gelingen, denn es iſt im Gegentheile nachgewieſen, daß innerhalb des

Körpers eines denkenden Individuums die Kräfte unter ſich ſtets in Bilanz

bleiben, daß kein Verluſt von Energie eintritt, während gedacht wird. Sicher

iſt nur, daß während des Denkens der Stoffwechſel im Gehirn beſchleunigt und

die Umſetzung der Kräfte lebhafter wird.

Die Gedanken entſtehen alſo nicht aus den Kräften, ſondern neben der

Verwandlung der Kräfte. Aber auch die Umſetzung der Kräfte ſelbſt kann

nicht die Gedanken bilden, weil ſolche Umſetzungen in unzähliger Anzahl ſtatt

finden, ohne daß wir dabei eine Gedankenbildung beobachten.
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Vom phyſicaliſchen Standpunkte muß man daher alle bisherigen Verſuche

einer materialiſtiſchen Erklärung der Denkerſcheinung für entſchieden geſcheitert

betrachten.

Ich wende mich am Schluſſe zu einem anderen Problem der Philoſophie,

zu der Frage nach der Welt Anfang und Ende.

Kann die Welt ſeit jeher exiſtirt haben? Beſitzt ſie in ſich die Bedingun

gen für eine ewige Dauer? Oder geht ſie einem Endzuſtande entgegen, aus

dem ſie, weuigſtens aus eigenen Kräften, nicht wieder ihren Lauf erneuern kann?

Das ſind fürwahr bedeutungsvolle Fragen! Wer hätte noch vor wenigen

Jahren gedacht, daß die Phyſik es wagen dürfte, an eine Beantwortung der

ſelben auch nur zu denken. Heute liegt eine ſolche Beantwortung vor; ſie lautet:

Die Welt kann nicht von Ewigkeit her in Bewegung ſein, dieſe Bewe

gung hat vielmehr Einmal begonnen. Sie enthält in ſich nicht die Bedingungen

für eine unendliche Fortdauer ihrer Bewegungen, ſondern geht einem Endzu

ſtande entgegen, dem jede Bewegung, ſomit auch jedes Leben fehlt.

Dieſer Schluß wurde aus dem zweiten Hauptſatz der mechaniſchen Wärme

theorie von dem engliſchen Phyſiker Thomſon abgeleitet und von dem deutſchen

Phyſiker Clauſius auf mathematiſchem Wege gegen alle bisherigen Einwürfe

vertheidigt. Zwar fehlt es nicht an Phyſikern, die ſich ſeiner Annahme wider

ſetzen, doch wurde derſelbe gerade von den erſten Koryphäen der Wiſſenſchaft

adoptirt.

Wie aber kam die Phyſik zu ſolchen Schlüſſen? Ich kann es nur ganz

oberflächlich andeuten. Aus dem zweiten Hauptſatze der mech. Wärmetheorie

folgt, daß, wennauch bei der Umwandlung von Arbeit in Wärme und von

Wärme in Arbeit nie etwas verloren geht, doch ſtets im Ganzen die eine Ver

wandlung über die andere vorwaltet. Es kann z. B. ſtets Arbeit in Wärme

verwandelt werden, ſoll aber Wärme in Arbeit verwandelt werden, ſo iſt es

nur möglich durch eine gleichzeitige Verwandlung im entgegengeſetzten Sinne.

Dasſelbe gilt nun auch für alle anderen Kraftformen. Ihre ſäumtlichen

Verwandlungen können nach der einen Richtung ohne weiteres, in der entgegen

geſetzten Richtung nur dann ſtattfinden, wenn daneben eine äquivalente Rück

wandlung ſtattfindet. Dadurch iſt aber das Erreichen eines Endzuſtandes

unausbleiblich bevorſtehend.

Ich erlanbe mir zur Erleichterung des Verſtändniſſes ein Bild einzuführen.

Man erzählt von einem Pilger, der, um ſeine Reiſe nach Jeruſalem zu

erſchweren, ſtets nach drei Schritten vorwärts zwei Schritte rückwärts gemacht

habe. Hat derſelbe ſeine Kraft und Geduld nicht verloren, ſo iſt er endlich

ſicher nach Jeruſalem gekommen. Denn wenn auch je zwei Schritte durch die

entgegengeſetzten compenſirt wurden, ſo blieb doch ſtets Ein Schritt, der den

Pilger ſeinem Ziele näherte. Ein anderes Bild:

Wir wollen uns einen Wechsler vorſtellen, der ſich in den Kopf geſetzt

hat, ſtets Papier gegen eine äquivalente Menge Silbers herzugeben, dagegen
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den umgekehrten Wechſel nur dann zu geſtatten, wenn er gleichzeitig von

jemand Anderem eben ſo viel Silber gegen Kupfer umtauſchen konnte.

Hiebei wird an der einmal vorhandenen Papier- und Silbermenge im

Ganzen gar nichts geändert, aber es wird ein Endzuſtand eintreten, darin be

ſtehend, daß in der Wechſelſtube nur mehr Silber vorhanden iſt, und der

Tauſch hat, ſo lange die Caprice des Wechslers fortdauert, ein Ende.

Aehnlich muß es nun auch dem Weltall gehen, wenn die mathematiſchen

Schlüſſe von Thomſon und von Clauſius richtig ſind. Alle Bewegung muß

endlich in Wärme verwandelt und dieſe ins Temparaturgleichgewicht gekommen

ſein; dann iſt eine Rückbildung von Bewegung aus Wärme unmöglich, und

wo keine Bewegung, iſt auch kein Leben. Die Geſammtſumme der Verwand

lungen oder, wie Clauſius ſie nennt, die Entrapie hat ihr Marium erreicht.

Und nun geſtatte man mir einen kühnen Gedanken, von dem ich aber

vorausſchicke, daß er nicht in die Phyſik gehört.

Ich habe früher erwähnt, daß während des Denkens die Verwandlungen

der Kräfte im Gehirn beſchleunigt werden. Die Entſtehung der Gedanken iſt

alſo von einer Zunahme der Entrapie begleitet. Wie, wenn wir hier ein

Aequivalenzgeſetz noch höherer Ordnung hätten? Dann würde dem Endzuſtand

der Welt die höchſte Entwicklung des Geiſtes entſprechen! –

Doch genug! Wie immer ſich dieſe Räthſel löſen werden, das ſcheint mir

feſtzuſtehen, daß die Phyſik durch die erwähnten Leiſtungen ſich das Recht

erworben hat, auch dort angehört zu werden, wo die fundamentalſten Fragen

des Menſchengeiſtes zur Behandlung kommen.

Es iſt zu erwarten, daß die Geringſchätzung, mit welcher vor Zeiten die

Gelehrten, welche in den vielen alten Büchern oft ſo lange umſonſt geblättert

haben, auf die Phyſik blickten, ſich in Achtung verwandeln werde vor den

Männern, die nur aus wenigen Blättern ihre Kenntniſſe ſchöpfen. Dieſe Blätter,

welche ſo bedeutende Geheimniſſe enthüllen, ſind der Gradbogen der Waage und

die Scala des Thermometers; ſie enthalten nur wenige Zeichen, um ſo größer

die Ehre für den, der ſie zu leſen verſteht!

Eine ſociale Krankheit.

III.

Das ganze Sinnen und Trachten Laws war von ſeinem erſten Erfolge

an darauf gerichtet, ſowohl die Verwaltung der öffentlichen Einkünfte, als auch

die Handelsmonopole in einem einzigen Bankinſtitute zu concentriren. Um dieſen

Zweck zu erreichen, wollte er nach dem Vorgange Englands und Hollands eine

große privilegirte Handelscompagnie gründen, welche den geſammten Verkehr

mit den überſeeiſchen Ländern an ſich reißen ſollte. Zunächſt bewarb er ſich
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denn um die Conceſſion zu einer Handelsgeſellſchaft zur Coloniſation der

Miſſiſſippi-Länder, die von den Franzoſen in Beſitz genommen worden. Dieſer

Schritt glückte. Die Geſellſchaft erhielt den Namen: „Compagnie d'occident“

(Die Weſtgeſellſchaft); das Capital derſelben wurde auf die für jene Zeit

bedeutende Summe von 100 Millionen Livres in 200.000 Actien à 500 Livr.

feſtgeſetzt. Das Privilegium lautete auf 25 Jahre.

Das war die Baſis für die Schwindelpyramide, die nun aufgeführt werden

ſollte. Im Frühjahre 1719 ſandte die Weſtcompagnie eine Expedition von

10 Schiffen mit 500 Coloniſten, 700 Soldaten und allem Bedarf für die neue

Colonie nach Louiſiana ab. Law, zum Director der neuen Compagnie ernannt

und in dem nicht ungerechtfertigten Glauben, durch das verhältnißmäßig lang

ſame und gemäßigte Vorgehen das Vertrauen des Publicums erlangt zu haben,

machte ſich nun ans Werk, das Unternehmen mit all den Mitteln in Schwung

zu bringen, die ihm ſeine Phantaſie eingab und die gedankenloſe Leichtgläubig

keit ſeiner Zeitgenoſſen ausführbar machte. Der großartigſte Reclamenapparat

wurde in Bewegung geſetzt. In Schriften und in Abbildungen wurden die

Reichthümer der Miſſiſſippi-Länder mit den reizendſten Farben geſchildert. Auf

öffentlich ausgeſtellten Kupferſtichen kamen die Indianer und Indianerinnen

von Louiſiana den Franzoſen mit allen Zeichen der Verehrung und Bewunde

rung entgegen. Dieſe Kupferſtiche enthielten auch einen erklärenden Text als

Ueberſchrift: „Man ſieht daſelbſt Berge, gefüllt mit Gold, Silber, Kupfer,

Queckſilber. Da dieſe Metalle (dort) ſehr gemein ſind, und die Wilden deren

Werth nicht ahnen, vertauſchen ſie Gold- und Silberklumpen für europäiſche

Waaren, wie Meſſer, Keſſel, Spieße, einen kleinen Spiegel oder auch einen

Schluck Branntwein.“ Den Frommen zeigte der Proteſtant Law die Wilden, wie

ſie die Jeſuiten fußfällig um die Taufe bitten. „Gab doch“, ſagt Horn „die

Compagnie ſich das Anſehen, ernſtlich an einen im Arkanſas-Fluſſe gelegenen

Smaragdfelſen zu glauben, auf deſſen Entdeckung ſie einen Preis ausſetzte.“ Ueber

dies wurde der Wirkungskreis der „Compagnie d'occident“ gleichzeitig durch

das ihr (im Mai 1719) trotz ihres Widerſpruchs übertragene Privilegium

der oſtindiſchen und chineſiſchen Compagnie (welche das ausſchließliche Handels

recht in den Häfen des ſtillen Meeres vom Cap der guten Hoffnung bis zur

Magellan-Straße beſaß) anſehnlich erweitert.

Nach dieſen wohlangelegten Vorbereitungen war für Law der Augenblick

gekommen, die Agiotage, alſo das Hauptelement des Börſenſpiels,

ins Werk zu ſetzen. In dieſer Abſicht kaufte der ſolchergeſtalt zum

eigentlichen Gründer des Börſenſpiels gewordene ſchottiſche Finanzkünſtler

z. B. Poſten von mehreren 100 Aetien auf Zeit mit der Verpflichtung, ſie

in Münze zu zahlen, obwohl ſie am Kauftage zu demſelben Preis in Papier

zu haben waren, das 5pCt. verlor. Er kaufte ferner z. B. 200 Actien al

pari auf Zeit und machte ſich anheiſchig, die Differenz von 200 Livres per

Actie zu verlieren, wenn ſie zur Lieferungszeit unter 500 Livres ſtehen und er
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ſie nicht überuimmt. Die ganze Differenz im Betrage von 40.000 Livres hat

er ſofort baar hinterlegt. Damit – bemerkt Wirth hiezu – war das

Prämiengeſchäft etablirt und der Reiz des Spiels verfehlte nicht, bald das

Publicum anzuſtecken.

Einmal auf dieſem Wege, gab es für den phantaſiereichen Projectenmacher

keinen Halt. Er übernahm für die Geſellſchaft (auf 9 Jahre, 20. Juli 1719)

das Münzregal für den Pachtſchilling von 50 Mill., welcher in 15 Monats

raten zu entrichten war. Von dieſem Zeitpunkte an begann Law jene Reihe

verhängnißvoller Operationen, durch welche er das Eldorado nach Frankreich

– natürlich nur in der Phantaſie der von Gewinnſucht berauſchten Franzoſen

– verlegt hatte, die aber um ſo ſicherer den jähen Sturz aller ſeiner

„Schöpfungen“ veranlaſſen mußten.

Law hatte mit der Uebernahme des Münzregals die Abſicht, vor allem

die Noten der königlichen Bank in Credit zu bringen. Dieſelbe ward jedoch

durch eine Gegenoperation ſeiner Gegner und Nebenbuhler, der Brüder Paris,

nur zu bald vereitelt. Dieſe letzteren kauften die Banknoten maſſenhaft auf

und warfen ſie zur Umwechslung an die Bank. Law ſäumte nicht, eine Herab

ſetzung der Louisd'or von 35 auf 34 Livres zu decretiren. Auf einen Gewalt

ſtreich mehr oder weniger kam es ihm nicht an. Das baare Geld ſtrömte

wieder an die Bank zurück; der Sturm war für den Augenblick abgeſchlagen;

allein für die Dauer war damit nichts gewonnen.

Dieſer „Erfolg“ war eine Ermuthigung mehr, in dem „Syſtem“

der financiellen Träumereien fortzuſchreiten. Um das „Antiſyſtem“ ſeiner

Gegner zu durchkreuzen, bot Law nunmehr für die Generalpacht, welche die

ſelben (Brüder Paris) im Herbſt 1718 (auf den Namen eines Kammerdieners

Lambert) für 48/2 Millionen erſtanden hatten, 52 Millionen. Weiter machte

ſich die Weſtgeſellſchaft anheiſchig, dem Könige ein Darlehen von 1200 Mill.

zu 3pCt. zu machen. Dadurch konnten alle Schulden, Renten und Cautionen

von Stellen zurückgezahlt werden. Dieſe Erwägung genügte, um die alte General

pacht ohne Umſtände aufzuheben.

Bis da ging Alles, ſo ungeheuerlich die Projecte waren und ſo gedanken

los die Menge in die Falle hiueintaumelte – oder vielleicht gerade deßhalb –

ganz prächtig von ſtatten. Im Sommer 1719 wurden die enormen Actienmaſſen

in das Land geworfen und mit Hülfe der Agiotage nicht allein abgeſetzt, ſon

dern bald ſogar mit Aufgeld (von 10 pCt.) bezahlt.

Mit der Agiotage hatte man es bald ſo weit gebracht, daß man die

neueſten Actien, die „Urenkel“, (ſo nannte man die vierte Generation von

Actien nach der Abſtufung von „Mütter“, „Töchter“ u. ſ. w.) zum Cours von

5000 Livres auf den Markt werfen konnte. Der Andrang war ein ſo unge

heurer, daß man an immer neue Erleichterungen denken mußte. Die Geſammt

ſumme wurde in mehrere Emiſſionen getheilt (deren erſte 100.000 Actien

umfaßte) und zur Einzahlung wurden wieder 9 Monatfriſten bewilligt. Gleich
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wie in unſern Tagen, ſtrömte Alles herbei, Alt und Jung, Hoch und Niedrig,

Mann und Weib, um ſich an den wahnſinnigen Orgien der Gewinnſucht zu

betheiligen. -

Nach übereinſtimmenden Berichten wurde Law in ſeinem Cabinet förmlich

belagert; den Höchſtgeſtellten, die ariſtokratiſche Damenwelt inbegriffen, war

keine Gemeinheit zu niedrig, um ſich die Actien ſpendende Gunſt des gewaltigen

Finanzkünſtlers zu erwerben. Selbſt ſeine Diener und Lakaien bereicherten ſich

dadurch, daß ſie den Subſcribenten zu ihrem Herrn oder in die Bureaux Zutritt ver

ſchafften. Der Zudrang des Publicums war ſo groß, daß das Material der

erſten Emiſſion der neuen Actienſerie nicht ausreichte; ſo erfolgreich waren ſchon

die erſten Angriffe der Agiotage auf die Habſucht des großen Publicums; und

die franzöſiſche Regierung war damals wie ein Schlund, der keiner Reductionen

bedurfte. Um den Heißhunger des Publicums zu befriedigen, wurde ſofort zu

einer zweiten Actienemiſſion von gleichem Betrage, und als man ſich auch um

dieſe Serie wie beſeſſen riß, zu einer dritten Ausgabe geſchritten. So waren

in einem Zeitraum von nur drei Wochen 300.000 Actien auf den Markt

geworfen. Und ſo groß war der Rauſch des Publicums, daß der Curs dieſer

ungeheuren Actienmaſſe, weit entfernt, gedrückt zu werden, noch ſo furchtbar

in die Höhe geſchraubt wurde, daß die 300.000 Actien, welche ein Nominal

capital von 150 Mill. Livres repräſentirten, der Compagnie 1500 Mill. ein

trugen, in zweiter Hand aber, am Markt, zum Tagescurſe ſchon die fabelhafte

Ziffer von 3000 Millionen erreichten. Denn das Publicum, bemerkt hiezu

Horn, fragte in ſeiner blinden Gier ſo wenig nach dem Ertrage, nach dem wirk

lichen Werth des Papiers, daß es auf eine Actie, welche ſchon der indiſchen

Compagnie mit 1000 pCt. Agio bezahlt worden war, noch weiterer 1000 bis

1500 pCt. bewilligte, ja, daß man, nur um „Urenkel“ zu erhalten, die gleich

berechtigten alten Actien zu verſchleudern anfing, ſo daß deren Curs in wenig

Tagen von 8000 auf 4000 Livres fiel, bis ſchlauere Speculanten ſie zu dieſem

verhältnißmäßig billigen Preis wieder aufkauften, um ſie zu treiben und

ſpäter zu einem Gewinn von 1000 pCt. wieder loszuſchlagen. So ſah man

in jenen Tagen Leute mit dem geringfügigen Capital von 10- bis 20.000 Livres

Millionen gewinnen.

Mit der Actienemiſſion hielt eine entſprechende Banknotenemiſſion gleichen

Schritt. Binnen ſieben Monaten lieferte die Notenpreſſe 800 Mill. Livres. So

wurde der financielle Abgrund, dem Frankreich zueilte, immer tiefer. Der

Taumel erreichte ſeinen Höhepunkt, als Law, nach ſeinem Uebertritt zur katho

liſchen Kirche, zum Generalcontrolor ernannt worden war. Die Actien ſtiegen

in einigen Tagen von 11.000 auf 18.000 Livres. Durch übertriebene Divi

denden-Verſprechungen ſteigerte man überdies den Curs, indem man eine Dividende

von 40 pCt., d. h. 200 Livr. per Actie, verſprach. Wären die Abnehmer

inmitten des allgemeinen, ſinneberauſchenden Taumels noch fähig geweſen,

Berechnungen anzuſtellen, dann hätten ſie herausgefunden, daß dieſe Dividende
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für das effective Capital einem Procentſatz von nicht mehr denn 1%

entſprach. Nachdem einmal die Dinge ſo auf die Spitze getrieben waren,

konnte der Rückfall nicht lange ausbleiben. Diejenigen, die ſich aus der tollen

Berauſchung noch einige Klarheit des Urtheils gerettet, mochten dies längſt

vorausgeſehen haben. Jetzt ſchien ihnen der Augenblick gekommen, ihren

Papierreichthum in effectiven Beſitz umzuwandeln. Sie kauften denn raſch nach

einander Grundſtücke, Paläſte, Häuſer, kurz Alles, was poſitiven Werth hatte.

Selbſt Law blieb nicht zurück, und erwarb liegende Güter. Nur war er als Pro

jectenmacher ſo unpraktiſch, dies in Frankreich und nicht im Auslande zu thun.

Man nannte das die (Papier-) Werthe „realiſiren“. Das war aber ein ſchlimmes,

gefährliches Wort. Sobald der Anfang gemacht worden, nahm die Realiſirungs

wuth reißend, ja erſchreckend überhand. Alles, was im Beſitze von Papier war,

ſtürzte ſich auf die Dinge, welche menſchliche Kunſt und Fleiß zum Gebrauche

und Nutzen der Menſchen erzeugt hatten; alles wollte die Dinge, die nicht bloß

eingebildeten Werth beſaßen, erwerben, und das Papier, über deſſen Bedeutung

man ſich jetzt entſetzte, möglichſt raſch los werden. Das Beiſpiel wirkte anſteckend

und verbreitete ſich epidemiſch. Selbſtverſtändlich ſchnellten die Preiſe in dem

ſelben Verhältniß in die Höhe, in welchem die Nachfrage ſich ſteigerte. Die

Theuerung ward eine ebenſo allgemeine wie enorme. Die Illuſionen, welche die

Coloniſation der Miſſiſſippi-Gegenden in den ſchwachen Köpfen erzeugt hatte,

zerrannen wie Seifenblaſen. Die bislang enragirten Anhänger der Vortrefflichkeit

des Papiergeldes, der Baſis des Law'ſchen Syſtems und ſeiner Operationen,

ſind plötzlich Abtrünnige geworden. Kurz und gut, das ganze famoſe „Syſtem“,

welches Frankreich während der letzten drei Monate geradezu in ein Tollhaus

verwandelt hatte, fiel wie ein armſelig Kartenhaus bei dem erſten Hauch, mit

welchem es der erwachte geſunde Sinn ſtreifte, in ſich zuſammen. Nachdem ſich

herausgeſtellt, daß es eitel Flitter war, der den Franzoſen als gediegenes Gold

geboten worden, mußte der Mann, der ſich kurz vorher noch abgöttiſcher Ver

ehrung rühmen konnte, bei Nacht und Nebel fliehen. Er, der die (freilich ein

gebildeten) Milliarden ſozuſagen aus dem Boden geſtampft hatte, er mußte

ſich wieder durch Spiel und Schuldenmachen fortbringen. In ſeiner Bedräng

miß ſchrieb er von Venedig, wohin er ſich zurückgezogen, an den Herzog-Regen

ten: „Aeſopus war ein Muſter von Uneigennützigkeit; gleichwohl beſchuldigten

ihn die Höflinge, er habe Schätze in einem Koffer, den er häufig zu beſichtigen

pflegte. Sie fanden darin nichts als das Kleid, das er trug, bevor er bei dem

Fürſten in Gunſt ſtand. Hätte ich mein Kleid in Sicherheit gebracht, würde

ich mit denen nicht tauſchen, die heute in den erſten Aemtern ſind. Allein ich

bin nackt; man muthet mir zu, ohne Mittel zu beſtehen und ohne Fonds

Schulden zu zahlen.“ Er erhielt das alte Kleid, das er zurückverlangte, nicht

wieder. Wenige Jahre ſpäter ſtarb er (1729) in Venedig arm, unglücklich

und vergeſſen. Was von dem „Syſtem“ Laws übrig blieb, war nichts als

Enttäuſchung, Elend und Jammer,
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So war Law denn gefallen, an dem Paroxismus der Geſellſchaft aber,

den er einerſeits hervorgerufen und dem er andererſeits gedient, hat ſich deß

halb nichts geändert. Die Krankheit, welcher die franzöſiſche Geſellſchaft ver

fallen war, hatte mit dem Sturze Laws ihren Eulminationspunkt erreicht. Das

war die Kriſis, welche die Enttäuſchung und Verzweiflung nicht ſo plötzlich zu

beſeitigen vermochte. Die Kriſis mußte ihren natürlichen Verlauf nehmen, das

heißt, ſie mußte ihre Zeit haben. Die Aufregung der Gemüther ſuchte nach

Befriedigung. Die ganze franzöſiſche, namentlich die Pariſer Geſellſchaft hatte ſich

ohne Unterſchied des Standes und Ranges in den Gedanken, ſchnell und mühe

los Reichthum zu erwerben, ſo hineingelebt, daß ihr jede Albernheit willkommen

war, die denſelben zu begünſtigen ſchien. Dieſer habſüchtigen Wuth war fortan

alles recht, nur durfte es nicht das gewöhnliche und natürliche Mittel ſein:

Arbeit und Sparſamkeit. Im Gegentheil, je toller, deſto beſſer. Da verfiel ein

witziger Kopf auf die Wetten. Das war zwar an ſich nichts Neues, nichts

Originelles. Der Gebrauch aber, der nunmehr von dieſer alten Thorheit gemacht

werden ſollte, hatte gleichwohl etwas Charakteriſtiſches für den pathologiſchen Zu

ſtand der franzöſiſchen Geſellſchaft. Der Pariſer Parlamentsadvocat Marais,

der ein (in den Dreißiger Jahren gedrucktes) Tagebuch in eben jener Zeit ſchrieb,

erzählt über dieſes Thema ganz ergötzliche Geſchichten. So fing man u. A. im

Jahre 1721, als es am Gervaſius-Tag regnete, in Paris an, für oder gegen das

Sprüchwort, daß es vierzig Tage lang regnen werde, zu wetten. Ein gewiſſer

Billot, aus der Stadt Uzès, eröffnete ſeine Wette für die vierzigtägige Dauer

des Regens gegen jedermann. Viele Wettluſtige fanden ſich ein; gegen die

Einen wettete er in Geld, gegen die andern in Billets, deren er er mehr als für

200.000 Livres ganz nach Art von Banknoten verfertigte. Den Gegnern

geſtattete er Uhren, Silberzeug, Tabaksdoſen, Spitzen, ja ſogar alte Hemden ein

zuſetzen. Es regnete ungefähr fünfzehn Tage lang. Als der Regen aufgehört,

ſagte ganz Paris: Billot hat ſeine Wette verloren. In der That hatte der

Mann nicht nur ſeine Wette, ſondern auch ſein Bischen Verſtandes verloren.

Wenigſtens war ſein Benehmen ein ſolches, daß an dem gänzlichen Bankerott

ſeines Denkvermögens nicht zu zweifeln war, und man betrachtete ihn allgemein

als toll. Da zogen Einige ihr Geld zurück, Andere brachten empfangenes wieder.

Endlich verſchwand der Unternehmer – ſo wird berichtet – auf den Rath

ſeiner Familie . . . . ein Law im Kleinen! Nach dieſem Schritt zu urtheilen,

ſcheint es, daß ihm mit dem einen Theil ſeines zurückerworbenen Vermögens

mindeſtens auch ein Bruchreſt ſeines Verſtandes zurückgekehrt iſt.

Wenn wir nun die Folgen, welche das Law'ſche „Syſtem“ nach ſich gezogen,

näher ins Auge faſſen, ſo finden wir, daß ſie nicht gerade in den großen Ver

luſten, welche das Fehlſchlagen ſeiner Speculation über Viele gebracht hat, –

nicht gerade in der Spielſucht, die es für eine kurze Zeit geſteigert, ſondern

vielmehr darin zu ſuchen ſeien, daß die Sucht, ſich ſchnell und mühelos zu berei

chern, eine bis dort nicht dageweſene Verbreitung und Verallgemeinerung
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genommen, daß ſie alle Schichten der Geſellſchhft angefreſſen, zerſetzt und ver

zehrt hat. Und darin, daß die Seuche von da ab von Frankreich aus, wo

ſie ihren Herd angelegt, den Weg nach allen Richtungen der Windroſe genommen,

daß ſie ſich über die ganze eiviliſirte Geſellſchaft ausgebreitet hat, lag die ſchlimmſte

und dauerndſte Folge der Law'ſchen Actienunternehmung. Monthion, ein guter

Gewährsmann, ſpricht dies ungefähr in folgender Weiſe aus: Die Agiotage zu

Paris zerſtörte und ſchuf täglich wechſelnde Reichthümer, und aus den Provin

zen ſtrömte man in die Hauptſtadt (wer denkt da nicht an die Börſenzugkraft,

welche heute die Wohnungsnoth in großen Städten ſteigert!), in welcher

anweſend zu ſein, zum Reichwerden zu genügen ſchien. Die Emporkömmlinge

überließen ſich einem übermäßigen Luxus, der zuerſt lächerlich gemacht und dann

– Mode wurde. Außer den ſinnlichen Genüſſen ſuchten ſie auch die Oſten

tation und nöthigten ſo die im Range über ihnen Stehenden zu erhöhtem Auf

wand. Der Adel hörte auf, der Ehre zu dienen; und da überhaupt das Geld

anfing, dem Beſitzenden Anſehen zu geben, ſo wurden Ehre und Geld verwech

ſelt, und pecuniäre Belohnungen mußten nun auch denjenigen gegeben werden,

welche, den höchſten Claſſen der Geſellſchaft angehörend, bisher für geleiſtete

Dienſte nur Ehrenauszeichnungen erhalten hatten. Mit dem franzöſiſchen National

geiſte ſei auf ſolche Weiſe eine unheilvolle Umwälzung vor ſich gegangen. –

Man ſieht, hält man ſich ſo an das Thatſächliche der Geſchichte des ſocialen

Lebens, wie ſehr im Unrechte diejenigen ſind, welche die Wandlung des fran

zöſiſchen Nationalgeiſtes erſt von der „großen Revolution“ her datiren, wenn

gleich es richtig bleibt, das der Eintritt des Bonapartismus in die Geſchichte

die urſprünglichen Anlagen zur Corruption im franzöſiſchen Volke nach Mög

lichkeit erweitert und zu einer bislang nicht gekannten Entfaltung gebracht hat.

Im Uebrigen muß man der Law'ſchen Tollhausepiſode das Gute nachſagen, daß

ſich wenigſtens eine andere Wirkung nicht auf Frankreich beſchränkte: ſein ſchmäh

liches Ende discredirte auf lange Zeit hin alle Actiencompagnien in den Augen

der großen Menge allerorten.

Dieſe letztere warf ſich zunächſt wieder und zwar mit verdoppeltem Eifer

auf das genueſiſche Lotto, das bis dorthin ſeine Runde durch Europa bereits

gemacht hatte. So hat der nimmerſatte Geiſt, der die aufſtrebende Geſellſchaft

von einer Thorheit zur andern peitſcht, es fortan zum Lieblingsobject erwählt,

um die Lücke auszufüllen, welche durch den verlorenen Glauben an jene neue

Art durch Papierzeichen das Glück des Nichtsthuns und maßloſen Genießens

an ſich zu feſſeln, entſtanden war. Lag es ja doch im Belieben jedes Einzel

nen, wie viel er wagen, wie viel er dem Schickſal für den Hoffnungskauf

opfern wollte. Was immer man gegen das Lotto vom wirthſchaftlichen und

ethiſchen Standpunkte einwenden kann, die Thatſache, daß es ſich in manchen

Staaten bis auf den heutigen Tag erhalten hat, ſpricht deutlicher als Alles,

wie ſehr es der menſchlichen Begierde nach ſchnell zu erwerbendem Reichthum

dient, und wie wenig den Menſchen, welche das ſo vielſeitig und heftig bekämpfte
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Inſtitut durch ihre immerwährende Betheiligung thatſächlich möglich machen,

mit ökonomiſchen Argumenten und moraliſchen Ermahnungen beizukommen iſt.

Nur mit Rückſicht auf den geſchichtlichen Charakter dieſer Skizze ſei hier einer

das Lotto eigenthümlich illuſtrirenden Thatſache Erwähnung gethan. Im Jahre

1828 machte Baron Dupin der franzöſiſchen Deputirtenkammer einige höchſt

intereſſante Mittheilungen über die Wirkungen des Lotto in Frankreich, wo es

zehn Jahre ſpäter (1. Jannar 1838) allerdings– neben allen öffentlichen Spielen

– abgeſchafft worden iſt. In den 21 Departements, wo es beſondern Anklang

gefunden, gingen im Durchſchnitt 2,200.000 Francs jährlich aus den Händen

der Armen in die Taſchen der Collecteure. Dieſe Departements waren die mit

Handel und Gewerbe vorzugsweiſe beſchäftigten, und welche ungefähr / des

geſammten Grundeinkommens von Frankreich beziehen. Uneheliche und Findel

kinder und mancherlei ſchwere Verbrecher fanden ſich in dieſen 21 Departe

ments faſt in eben ſo großer Zahl, als in den übrigen 65 zuſammengenommen,

welche im Durchſchnitt nicht mehr als 81.000 Francs jährlich in die Caſſen

des Lotto fließen ließen. Schon dieſe Thatſache allein zeigt deutlich die Wahl

verwandtſchaft, welche zwiſchen der modernen Induſtrie und den Glücksſpielen,

ganz beſonders aber dem Lotto beſteht, von welchem der Ackerbauer ſich ferner

hält, als der Fabriksarbeiter, wie ſie auch dem Mittelalter fremd waren.

Die drei Formen des Glückſpieles, die wir im Verlaufe, des ſechzehnten,

ſiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts nach einander auftreten ſehen, ſind

nicht etwa der Erſatz einer für die andern, die einander verdrängen und über

flüſſig machen, ſondern ſie ſind nichts als eine nachfolgende Form desſelben

Strebens, die den Zweck hat, irgend einen Mangel der früheren für eine

beſtimmte Zeit oder für eine beſtimmte Claſſe der Geſellſchaft „zeitgemäß“ zu

ergänzen. Da war bei der Claſſenlotterie die Einlage für Viele zu groß und

ging in der Regel verloren. Dem Uebel weiß der menſchliche Erfindungsgeiſt

bald abzuhelfen. Die Betheiligung an der Actien-Compagnie macht dieſen

letzteren Fehler vermeiden. Das Lotto ſteht auf einer noch höheren Stufe der

Entwicklung. Iſt nur das erſtere Uebel (große Einlage) einmal beſeitigt, dann

iſt das letztere (verlorner Einſatz) bei der zahlloſen Menge der Armen und

Aermſten, denen ſo die Rennbahn nach dem goldenen Ziele eröffnet wird, bald

verſchmerzt und vergeſſen, und immer wieder verſchmerzt und vergeſſen.

Der vielgerühmte „Fortſchritt“ im Culturleben der Menſchheit nimmt

ſeinen natürlichen Verlauf auch auf den dunklen Pfaden ihrer Verirrungen

und Fehler. Die neue Entwickelung der ökonomiſchen Intereſſen der Geſellſchaft

bietet dem hier beſprochenen Streben bald einen neuen Anhaltspunkt. Es iſt

die aus der Conſolidirung des modernen zu immer größeren Dimenſionen

anwachſenden Staates ſich ergebende Umgeſtaltung des Finanzweſens, die nun

mehr in Betracht kommt.

Das Finanzweſen des modernen Staates iſt bekanntlich nahezu ſynonym

mit Schuldenweſen. Nicht minder innig verwandt mit dieſem iſt der Staats
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papierhandel, da er deſſen unmittelbares Geſchöpf iſt. Dies iſt nun die neue

Glücksgöttin, welcher alle Glücksjäger, nachdem ſie in dieſem „Jammerthale“

aufgetaucht iſt, unverdroſſen nachjagen, und mit der auch wir, wenngleich nur

für wenige Augenblicke, Bekanntſchaft machen müſſen.

Es hat eine Zeit gegeben, in welcher die Regenten kleiner Territorien

Schulden machten – denn dieſe waren ja auch lange ſchon vor dem modernen

Staate nicht gut zu entbehren –, indem ſie Land und einträgliche Rechte ver

pfändeten, die mit der Sicherung für das Capital dem Gläubiger durch die

ihm gelaſſene Nutznießung zugleich Erſatz für die Zinſen gaben, welche das

kanoniſche Recht dem Chriſten zu nehmen verbot; oder indem ſie das Geld vom

„Juden“, dem alleinigen Geldmäkler des Mittelalters, gegen Fauſtpfand oder

auf bloßen Credit nahmen. Der Credit koſtete aber zu allen Zeiten viel Geld.

Das Riſico wurde zur reichlichen Einnahmsquelle für Leute, welche ſich demſelben

berufsmäßig unterzogen. Der erſtere Darlehensmodus hatte zur Folge, daß ſo

manche fürſtliche Familie ein Stück ihres Territoriums nach dem andern und

damit ihre Macht einbüßte, indem ſie die verpfändeten Güter, Städte und

Rechte nicht mehr einzulöſen vermochte. Dafür regreſſirte man ſich, ſoweit es

anging, an den ſür gute Zinſen ſeit jeher dienſtfertigen Juden, indem man

zuweilen weder die Wucherzinſen noch das Capital zurückzahlte. Ja noch mehr!

Manche Fürſten dehnten den Schutz gegen Gläubiger zum Theil auch auf ihre

Vaſallen aus. Dies geſchah namentlich in Deutſchland, wo der Kaiſer, deſſen

Kammerknechte die Juden waren, den Reichsfürſten nicht ſelten erließ, Jenen

ihre Schulden zu zahlen. Im Uebrigen wird den jüdiſchen Banquiers des Mittel

alters nachgeſagt, daß ſie trotz alledem es verſtanden haben, vorher ſchon oder

bei künftigen Gelegenheiten ſich zu entſchädigen.

Die idylliſch-patriarchaliſche Zeit, deren Gewohnheiten den bedrängten

Fürſten das Schuldenmachen ſolchergeſtalt erleichterten, hatte indeſ nur eine

beſchränkte Dauer. Es kam eine andere, minder gemüthliche. An die Stelle

der patrimonialen Auffaſſung, nach welcher das Land als Eigenthum des Herr

ſchers betrachtet wurde, iſt allmälig die Staatsidee als ſolche und mit dieſer

der Grundſatz der Umtheilbarkeit der Territorien in den Vordergrund und hiemit

auch das Schuldenmachen in eine neue Phaſe getreten. Mit der neuen Anſicht

vom Weſen des Staates ſind für die Regierungen die Schwierigkeiten hinſichtlich

des Schuldenmachens geſtiegen, während es doch in Folge der wachſenden Be

dürfniſſe (ſtehende Heere u. ſ. w.) immer mehr zum nothwendigen Uebel

geworden iſt. Andererſeits hörten die Juden auf, die alleinigen Geldverleiher

zu ſein, und konnten deſpotiſche Maßregeln, wie die oben erwähnten, nicht mehr

zur Anwendung gebracht werden. Aber darum war die Anlegung von Capita

lien bei Staaten nicht ſicherer geworden als ſonſt. Den Schwierigkeiten, die ſich

an alle ihre finanziellen Unternehmungen wie ein Bleigewicht anhingen, traten

die Regierungen allgemach mit dem Gegengewicht beruhigender „Garantien“

entgegen. Nun war die Zeit gekommen, wo ſich „beſonnene Capitaliſten“ in
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größerer Anzahl dem Geſchäfte mit „Staatspapieren“ vertrauensvoll zuwenden konn

ten. Das hinderte aber gleichwohl nicht, daß der Staat aus den „Finanzoperationen“

nicht hinauskam und daß er ſo, ohne es zu wollen, ja vielleicht ohne es nur zu ahnen,

ein Geſchlecht von geldgierigen Leichtſinnigen großzog, welche eben die ohne Ende

wechſelnden Bedrängniſſe der Staaten zu einer neuen Quelle mühelos und ſchnell

zu erwerbenden Reichthums zu machen wußten. Und da begegnen wir wieder

einem Taſchenſpielerkunſtgriff, den wir ſchon beim Actienhandel haben auftreten

ſehen. Bekanntlich hängt das Schwanken im Curſe eines Staatspapieres ab von der

Meinung von ſeiner (des Staates) Creditfähigkeit. Gehäufte momentane Verlegen

heiten drängen ihn, den Gläubigern Bedingungen zu bewilligen, die dem Begehren

nach Gewinn nicht geringen Vorſchub leiſten. Angeſichts ſolcher Umſtände iſt die

Gelegenheit ſehr günſtig, Schuldſcheine eines Staates niedrig zu kaufen, denn

dieſe begründen zugleich die Hoffnung, daß ein glücklicher Wechſelfall, ſei er auch

nur vorübergehend, die Curſe zum Steigen und der Wiederverkauf der Papiere

Gewinn bringen könne. Solchergeſtalt iſt das Schuldbuch eines Staates ein

Anhaltspunkt für die Wetten um die Differenz der Staatspapiercurſe.

Die allgemeine politiſche und ökonomiſche Zerrüttung Europas, welche

die „große Revolution“ nach ſich gezogen, war dieſer Art von Gelderwerb be

ſonders günſtig. Einmal hat ſchon vor Anbruch dieſer Zerrüttung das europäiſche

Staatsſchuldenweſen eine genügende Ausdehnung erreicht, um die Concurrenz

ſehr vieler Gläubiger möglich zu machen; dann aber, nach der Revolution, hat

der häufige Wechſel in den Regierungsformen und den äußeren Verhältniſſen

vieler Staaten, wie nicht minder die Verſchiedenheit der Intereſſen und politi

ſchen Anſichten der in Parteien geſpaltenen Welt große Differenzen der Curſe

nach Zeit und Ort hervorgebracht. Gleichwie im Uebergange vom Mittelalter

zu der neueren Zeit die gierige Habſucht zunächſt im Waarenhandel und der

neuerweckten Luſt an edlen Metallen das Ohjeet gefunden, um dieſe Leidenſchaft

zu befriedigen, ſo hat die politiſche Umwälzung der eiviliſirten Erde nach der

Revolution alle anderen Intereſſen verſchlungen, inſofern als ſich in ihr die

große Kriſe der neueſten Geſchichte vollzog und daher auch die geldgierige, dem

gefährlichen Glücke vertrauende Gewinnſucht ſich vorzugsweiſe an die politiſch

ökonomiſchen Intereſſen anknüpfte. Inſoweit nun die Conſequenzen aus der

politiſchen Revolution von 1789 noch nicht alle oder mindeſtens nicht in allen

Ländern gezogen ſind, ſehen wir heutigen Tages noch die gefräßige und uner

ſättliche Geldgier in den verſchiedenen Staaten Europas auf dieſes leider immer

fruchtbare Feld angewieſen. Und wie groß immer die Fortſchritte ſeien, welche

der lebenden Generation in wirthſchaftlicher und ethiſcher Beziehung nachgerühmt

werden, ſehen wir Jahr für Jahr und Tag für Tag, wie ſich die Stockbörſen

von London und Paris, Frankfurt und Berlin, und endlich ſeit Jahren auch

in Wien mit Männern und ſelbſt Frauen füllen, die, ohne einerſeits die erfor

derlichen Papiere, noch andererſeits die Mittel ihrer Deckung zu beſitzen, um

die Differenz der Curſe großer Mengen von Staatsobligationen wetten.
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Es darf nicht befremden, daß dieſe Form mit einer früheren in Verbin

dung gebracht wurde: der Lotterie als Modus der Rückzahlung von Anlehen,

indem der Gläubiger für einen gewiſſen Betrag als Inhaber eines Loſes

betrachtet wird, welches ihm, gegen Zurücklaſſung des größten Theils der Zin

ſen, außer ſeinem Capital einen größeren oder geringeren Gewinn unter dem

Namen einer Prämie früher oder ſpäter in Ausſicht ſtellt. Indem dieſe

Gewinnſte aus den zurückgehaltenen Zinſen und Zinſeszinſen bezahlt werden,

der mitſpielende Gläubiger aber ſein Capital in keinem Falle verliert, iſt bei

dieſer neuen Form der Lotterie der Hauptmangel der alten Lotterie vermieden,

und ſie nähert ſich darin der Einrichtung der Actiengeſellſchaften, mit dem Unter

ſchiede allerdings, daß, weil der Staat als Unternehmer kein eigentlicher Producent

iſt, ſtatt der Dividenden nur Prämien ausgezahlt werden können.

- Von dem wirthſchaſtlichen Werthe oder beſſer Unwerthe dieſer Art von

Anlehen-Negociirung abgeſehen, ſei hier nur bemerkt, daß ſie noch eine andere

Sorte von Stockjobberei ins Leben gerufen hat, die mit dem bekannten „Pro

meſſenſpiel“ ein neues Feld für eine äußerſt verderbliche Thätigkeit gewonnen

hat. Durch dieſe Ausartung wird der Vortheil, den man für die Lotteriean

lehen dem Lotto gegenüber als Vertheidigungsgrund geltend macht, geradezu

illuſoriſch; denn das Promeſſenſpiel ermöglicht die Betheiligung auch der min

der wohlhabenden Claſſen an den Lotterieanlehen, und ſomit entfällt der Vor

theil, den man in der angeſtrebten Fernhaltung dieſer Claſſen von ſolchen

Glücksſpielen gewonnen zu haben glaubt. Das Promeſſenſpiel befördert aber

auch – ſagt ein gewiegter Fachmann – in ſehr unerfreulicher Weiſe die

Uebertragung von Capital von den wenig bemittelten Käufern der Promeſſen

an die verkaufenden Banquiers u. ſ. w. Wie durch kaum ein anderes

Geſchäft wird das kleine Capital im Promeſſenſpiel vom großen Capital aus

gebeutet, die Vermögensungleichheit geſteigert. F. St.

“ Aus dem Nachlaſſe von Karl Friederichs, dem ausgezeichneten Kunſtgelehrten,

welchem wir einen Theil der neuen Bearbeitung von Schnaaſes Kunſtgeſchichte und zwei

Bände eines Werkes über Berlins antike Bilderwerke verdanken, ſind ſoeben Reiſebriefe

aus Griechenland, dem Orient und Italien, aus den Jahren 1869 und 1870 ſtammend,

unter dem Titel „Kunſt und Leben“ erſchienen. Die Herausgabe derſelben war ſchon

von ihm ſelbſt beabſichtigt, der jetzige Abdruck iſt ohne ſonſtige Aenderungen als Weg

laſſung der Privatbeziehungen erfolgt. Wir behalten uns eine Beſprechung des inter

eſſanten Buches vor.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ueber Raphaels Schule von Athen.

Anlaß der folgenden Betrachtungen iſt das Leben Raphaels von Hermann

Grimm (Band I. Berlin, Dümmler, 1872), das ich ſoeben mit großem Genuß

durchleſen und dem ich in Bezug auf die Schule von Athen eine abweichende

Meinung entgegenſtellen möchte. Eine Meinung, die nicht neu iſt. Schon.

Springer (Bilder aus der neueren Kunſtgeſchichte S. 136 bis 146) hat ſie

im Weſentlichen ebenſo vertreten, und Trendelenburg (Kleine Schriften 2, 265)

ſchloß ſich ihm zuletzt mit geringen Einſchränkungen an. Beide haben die

Anſichten Paſſavants und Aelterer fortgebildet und richtig zu ſtellen geſucht.

Daß wir Philoſophen vor uns haben, und zwar bloß Philoſophen, das ſcheint

ihnen ſicher. -

Hermann Grimm behandelte den Gegenſtand mehrmals, indem er ihn

immer wieder von Neuem vornahm und das Material ſowohl wie ſeine Urtheile

vermehrte, erweiterte, vertiefte. Zuerſt in der „Voſſiſchen Zeitung“, 1861

Nr. 47 und 53. Dann in den Preußiſchen Jahrbüchern, Bd. XIII wieder

abgedruckt: Neue Eſſays über Kunſt und Litteratur (1865) S. 177 ff. Und

nun im Leben Raphaels S. 200 bis 241. An dieſe letzte und gründlichſte

Faſſung halte ich mich hier ganz allein. Grimm hat darin eine wunderſchöne

Entdeckung gemacht, die wichtigſte Entdeckung geradezu, welche für die Auf

faſſung und Deutung des Einzelnen zu machen war.

Er beſpricht alle ſonſtigen Gruppirungen von Philoſophen aus jener Zeit.

Er weist nach, daß die Quellen, deren man ſich bisher bedient, um die beſon

deren Geſtalten zu benennen, keine maleriſchen Motive an die Hand gaben –

daß dagegen eine Stelle aus dem ſpäten Alterthum allerdings exiſtire, welche,

ausgehend von der unmittelbaren Anſchauung der in den Gymnaſien aufgeſtellten

Philoſophenbilder, dieſe paarweiſe und antithetiſch beſchreibt, ſo daß Raphael

ſehr wohl danach arbeiten konnte: und daß er wirklich danach gearbeitet hat,

ergibt die Vergleichung: mit größerer oder geringerer Sicherheit erkennen wir

auf der Schule von Athen alle jene Philoſophenpaare wieder. Die Stelle findet

ſich bei Sidonius Apollinaris, ſie iſt äußerſt lehrreich, und wenn Grimm ſelbſt

anführt, daß bereits der Abbé Dubos in ſeinen Réflexions critiques sur la

Poésie et sur la Peinture dieſelbe kannte, ſo ſchränkt das ſein Verdienſt nicht

ein; das intereſſante Buch des geiſtvollen franzöſiſchen Aeſthetikers wird jetzt

Wochenſchrift. 1872. II, - 3
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wo möglich noch weniger geleſen als der Sidonius Apollinaris. Hermann Grimm

aber bleibt dabei nicht ſtehen. Es iſt nicht bloß hier, ſondern auch ſonſt,

z. B. in ſeiner Abhandlung über das Reiterſtandbild des Theodorich in Aachen

(Berlin 1869) zu bemerken, daß er durchweg, wo zwei Nachrichten über eine

und dieſelbe Sache vorliegen, geneigt iſt, beide neben einander anzuerkennen

oder die Kritik auf ein non liquet hinauszuführen, die Entſcheidung offen zu

laſſen und diejenigen zu bekämpfen, welche die Eine Ueberlieferung bevorzugen.

Es wird damit nichts Geringeres, als die ganze kritiſche Methode, wie ſie ſich

in Philologie und Hiſtorie herausgebildet hat, in Frage geſtellt. Eine Haupt

aufgabe der Kritik iſt es, die Verſchlechterung der Tradition darzulegen, nach

zuweiſen, wie und aus welchen Motiven theils Unkunde theils Tendenz die

glaubhaft überlieferten Thatſachen entſtellten. Die von Herman Grimm betonte

Subjectivität aller Methode aber führt ihn dazu, wo irgend die Sache nicht

gleichſam mit Händen zu greifen iſt, ſich auf den Standpunkt des Nichtwiſſens

zu ſtellen und, wo uns anderen eine Entſcheidung noch ſehr wohl möglich

ſcheint, dieſe abzulehnen. So ſetzt er denn auch hier, nachdem er uns tief in

die philoſophiſche Deutung hineingeführt, die Vortheile einer geiſtlichen Auf

faſſung ins Licht, und jeder unbefangene Leſer empfängt den (wie ich weiß,

unrichtigen) Eindruck, als ob er die letztere für die eigentlich zutreffende

hielte. -

Geiſtlich oder weltlich? Paulus oder Ariſtoteles? Das iſt bei der Schule

von Athen die Frage. Daß die Hauptperſon in der Geſellſchaft griechiſcher

Philoſophen auftrete, iſt nicht zweifelhaft. Geſtritten wird im Grunde nur

über dieſe Hauptperſon ſelbſt. „Aber es ſind ja zwei Hauptperſonen vorhan

den!“ wird ſofort jeder Beſchauer einwerfen. Geduld! Dieſe Frage wird uns

bald beſchäftigen. Alſo: Paulus oder Ariſtoteles?

Wie die Tradition ſich verſchlechtert, ſcheint ganz klar vorzuliegen. Die

geiſtliche Deutung geht von einem beſtimmten Punkte aus und erfaßt von da

immer weiter und weiter das ganze Bild. Die geiſtliche Deutung iſt das vor

wärtsdringende, die weltliche das zurückweichende Element. Und dieſer Gang

ſteht, wie bereits Springer bemerkte, im Einklang mit der Bewegung der

Geiſter in Italien, mit dem zurückweichenden Humanismus, mit der vorwärts

dringenden Bigotterie. Die Deutung „Ariſtoteles“ konnte 1550 nicht mehr

erfunden werden oder neu auftauchen, wenn die Deutung „Paulus in Athen“

von Anfang an da war. Daß dieſe letztere früh vorhanden, 1523 zuerſt, und

Vaſari bekannt, wie Grimm (S. 225) behauptet, ſcheint mir nicht richtig.

Die Gruppe links im Vordergrund wurde ſo früh geiſtlich gedeutet. Daraus

folgt aber nichts für das Ganze.

Uns ſtellt ſich die Sache ſo dar. Alte Tradition iſt, was in ſpäterer

Zeit nicht mehr neu aufkommen konnte, d. h. die Deutung auf Ariſtoteles.

Alſo Ariſtoteles und Plato unter den Philoſophen. Das behält Vaſari bei,

aber die Gruppe links erklärt er geiſtlich, und dafür hat er ſchon 1524
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an dem Kupferſtecher Agoſtino Veneziano einen Vorgänger. Folgender

geſtalt. -

Auf der Tafel, welche der Knabe dem ſchreibenden Manne vorhält, be

finden ſich eigenthümlich geſchwungene Linien mit beſtimmten griechiſchen Wor

ten, im Weſentlichen gut erhalten und noch heute deutlich erkennbar, ohne

Spur einer Uebermalung, von Prof. Louis Jacoby genau nachgezeichnet und

mir zur Publication freundlichſt überlaſſen !).

ETTOT"A OMX N

Schon Trendelenburg, dem Louis Jacoby alle ſeine Materialien wie mir

zur Verfügung ſtellte, bemerkt (S. 263), daß die Figur ſich ebenſo in der

margarita philosophica von G. Reiſch 1504 (zuerſt gedruckt 1496, ich habe

nur eine ſpätere Ausgabe von 1517 benutzen können) vorfindet. Nicht ganz

ebenſo, aber recht ähnlich. Auf die Figur kommt es übrigens nicht ſo ſehr

an, ſie tritt in verſchiedenen Quellen verſchieden auf, aber die Bedeutung iſt

klar. Es muß nur oben in der Mitte nicht VII und VIII, ſondern VIII und

VIIII heißen; die Entfernung zwiſchen VIII und VIIII ſollte geringer ſein als

*) Was die Erhaltung des Gemäldes im Ganzen anlangt, ſo verſichert Prof. Jacoby, daß

nur der Kopf des Zoroaſter von fremder Hand ſei. Dahinter befinde ſich ein Kamin und dadurch

habe die ganze Partie, auch das braune Gewand des Alten links über Zoroaſter und die Athene,

gelitten. Alles andere, was den Eindruck der Erneuerung machen könne, beruhe theils darauf, daß

bei der Frescomalerei überhaupt ſelbſt von dem größten Techniker der Effect nicht genau berechnet

werden könne und an eingeſchlagenen Stellen mit kleinen Strichen Tempera daraufgemalt werden

müſſe – theils darauf, daß (wie viele Oblatenreſte beweiſen) in früherer Zeit häufig einzelne Partien

gepaust und zu dieſem Behufe durch aufgeſchmiertes Oel heller gemacht wurden. Ueber die ebenfalls

verdächtigen Buchtitel Timeo und Etica unten.

3*
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die zwiſchen VI und VIII, zwiſchen VIIII und XII; und die obere Schrift

ſollte nur über dem mittleren Bogen ſich befinden, epogdoon iſt der griechiſche

Name des ganzen Tones, d. h. das Verhältniß von 8 zu 9. Diatessaron iſt

die Quart, Diapente die Quint, Diapason die Detave. Alſo eine Hindeutung

auf Muſik unverkennbar. Darunter eine einfache Addition: Arithmetik.

Der ſchreibende Mann wird danach Pythagoras ſein, der von ihm ab

ſchreibende etwa Boethius, aus welchem das Mittelalter ſeine Kenntniß von

der antiken Muſik hauptſächlich ſchöpfte. In den Büchern ſelbſt iſt auf dem

Bilde nichts Beſtimmtes zu leſen.

Agoſtino Veneziano nun ſchreibt auf das Buch des Alten griechiſche

Worte, welche bedeuten: „Zu jener Zeit erhob ein Weib ihre Stimme aus dem

Volke und ſprach zu ihm: Selig der Leib, der dich getragen und die Brüſte,

die du geſogen.“ Lucas XI. 27 mit verändertem Eingang. Danach: „Sei ge

grüßet, Begnadigte!“ Lucas I. 28 der Gruß des Engels an Maria. Dieſer

ſetzt ſich auf der Tafel des Jünglings fort: „Der Herr iſt mit Dir, gebenedeite

unter den Weibern“ und daran iſt aus dem Gruße Eliſabeths Luc. I. 42 ge

fügt: „und geſegnet die Frucht deines Leibes“ und daran aus der Offenbarung

Johannis IV. 8: „Heilig, heilig, heilig Gott der Herr.“

Die Stellen ſind nach ihrer Brauchbarkeit ausgewählt, keineswegs ſollte

der Schreibende als der Evangeliſt Lucas bezeichnet werden. Der Kupferſtecher

wollte etwas Chriſtus- und Marien-Cultus anbringen durch ein Verfahren, das

wir heute ohne Weiteres als Fälſchung bezeichnen würden.

Die Meinung, welche Vaſari vorträgt, kann zum Theil durch dieſen

Stich veranlaßt ſein. Die Gruppe war nun geiſtlich. Der Jüngling wurde

ein Engel, aber auf ſeiner Tafel ſah man vor dem Gemälde ſelbſt nicht Bibel

ſtellen, ſondern beſtimmte geometriſch conſtruirte Figuren, deren Bedeutung der

betreffende Interpret nicht kannte oder nicht kennen wollte. Solche Figuren

wurden auch in der Gruppe rechts aufgezeichnet. Daher die Combination: der

Engel (Vaſari ſetzt den Plural certi angeli – er ſchreibt alſo nicht angeſichts

des Bildes oder begreift auch die Jünglinge rechts mit darunter) habe dieſe

Charaktere überbracht, ſie ſeien von der Gruppe rechts, von den Aſtrologen,

durch den Engel hinübergeſchickt, um dort ihre Deutung und zwar eine heilige

Deutung zu empfangen. Wer deutet? Ein Evangeliſt, und zwar Matthäus, weil

zu ihm der Engel, ſein gewöhnliches Attribut, paßt. Im Uebrigen ſind ja

noch drei Männer mit Büchern vorhanden in der Gruppe – das Ganze alſo

eine Zuſammenſtellung der vier Evangeliſten.

Bei dieſer Meinung ſpielt noch ein anderes Moment mit. „An der Seite

einer Figur“ – ſagt Vaſari IX. 8 – „welche uns den Rücken dreht und

eine Himmelskugel in der Hand hält, iſt Zoroaſter dargeſtellt.“ Trendelenburg,

S. 261, Anm. 11 handelt darüber nicht richtig. Die Geſtalt, welche uns

(rechts unten) den Rücken dreht, hat nicht eine Himmelskugel in der Hand,

ſondern einen Erdglobus. Sie iſt durch die Krone als der Geograph Ptole
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mäus charakteriſirt, den man für einen Angehörigen der ägyptiſchen Königs

familie hielt (ſ. Paſſavant Raphael d'Urbin I. 131; Trendelenburg S. 245.

261 Anm. 11). Die Himmelskugel trägt vielmehr Vaſaris Zoroaſter: eine ſolche

Flüchtigkeit und Verwechslung iſt bei ihm nichts Wunderbares. Der Name Zoroaſter

aber iſt ihm ohne Zweifel überliefert – wie wäre er von ſelbſt darauf ge

kommen? – und der Name iſt richtig, nicht weil Zoroaſter (wie Springer

S. 142. 146 hervorhebt) unter den Philoſophen des fünfzehnten Jahrhunderts

ein hochverehrter Mann und Repräſentant uralter Weisheit war – ſie führten

Plato's Lehren durch Pythagoras auf ihn zurück –: ſondern nach einer weit

populäreren Vorſtellung als Repräſentant der Aſtronomie und Aſtrologie neben

dem Kosmographen Ptolemäus. Zoroaſter iſt nach dem Glauben des Mittel

alters der älteſte der Magier, der die Geburt Chriſti vorherſagte. Beweis

ſtellen für dieſen Glauben finden ſich bei Schade Liber de infantia Mariae et

Christi Salvatoris (Halle 1869 p. 29. 31. 32.) Hielt jemand an dieſer Vor

ſtellung feſt und waren links auf Agoſtinos Stich griechiſche Worte zu leſen,

die ſich auf Chriſti Geburt bezogen, ſo ſtellte ſich leicht der Zuſammenhang ein:

Charaktere der Aſtrologen, gedeutet von den Evangeliſten.

Hieraus konnte ſich für Vaſari IX. 1 als Bezeichnung des Bildes der

allgemeine Gedanke ergeben: die Theologen bringen die Philoſophie und

Aſtrologie mit der Theologie in Einklang. Und das wiederholt er X. 3 mit

einem (in Grimms Ueberſetzung S. 283 zufällig weggebliebenen) falſchen Zuſatz:

„die Philoſophie und die Aſtrologie, die Geometrie und die Poeſie vereinigen

ſich mit der Theologie“; die Poeſie iſt hier wohl nur aus ſtyliſtiſchen Gründen

hinzugetreten.

Dieſen allgemeinen Gedanken, deſſen Entſtehung wir dem Anſcheine nach

verfolgen können, dürfen wir alſo kaum für ſich abtrennen, wie Springer

(S. 139. 140) thut. Sowie uns der Bericht Vaſaris vorliegt, haftet die

allgemeine Bezeichnung an der Deutung der linken Vordergrundsgruppe und

wird durch ſie verdächtigt. Auf anderem Wege werde ich mich freilich ſchließ

lich auch hierüber mit Springer vereinigen können.

Iſt nun die Vaſariſche Deutung möglich? Wir ſehen ab von den obigen

Erwägungen, die es wahrſcheinlich machen, daß im Vordergrunde Pythagoras

und Boethius zu erkennen ſeien. Wir wollen einmal annehmen, die vier

Männer mit den Büchern ſeien in der That Evangeliſten. Was bedeuten dann

die – wie wir mit Sicherheit ausſprechen – muſikaliſchen Charaktere der

Tafel? Und wenn Raphael eine Verbindung zwiſchen den beiden Vordergrunds

maſſen herſtellen wollte, wenn er anzudeuten wünſchte, daß die Tafel von rechts

her überbracht ſei, konnte, mußte er das nicht deutlicher ſagen? War er in

ſeinen Darſtellungsmitteln ſo arm? Nichts aber deutet darauf. Durchaus jede

Gruppe für ſich. Ueberhaupt, wenn ein ſolcher Gedanke vorhanden war: Ver

einigung der anderen Wiſſenſchaften mit der Theologie, dann durfte ſich das
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nicht in einer ſtillen Ecke vollziehen; es mußte den Mittelpunkt und Grund

gedanken des Bildes ausmachen. Was uns aber Vaſari zumuthet, das iſt:

Verbindung der beiden Vordergruppen und vollſtändiges Fürſichſein der Mittel

und wie wir doch glauben ſollten: Hauptgruppe.

Nun zu Ghiſis Deutung, die 1550 gleichzeitig mit Vaſaris erſter Auf

lage bekannt wurde. Giorgio Ghiſis Stich trägt folgende Erklärung: „Paulus

zu Athen von einigen Epikuräern und Stoikern in den Areopag geführt und

mitten darauf ſtehend, erblickt den Altar (mit der Inſchrift: „dem unbekannten

Gotte“) und erklärt, wer dieſer unbekannte Gott ſei. Er greift den Götzen

dienſt tadelnd an, gibt den Rath in ſich zu gehen und verkündigt das jüngſte

Gericht und die Auferſtehung der Todten durch den wiederauferſtandenen

Chriſtus. Apoſtelgeſch. XVII.“ -

Herman Grimm ſagt, nur die Auffaſſung „Paulus in Athen“ gebe das

kryſtalliſirende Moment für die Compoſition, die Handlung, die Bewegung.

(S. 227 f. 349.)

Ich begreife nicht, wie das kryſtalliſirende Moment durch die Deutung in

ein Gemälde hineinkommen kann, wenn es nicht drin iſt, und ſich uns aufdrängt,

ehe wir das Geringſte von der Deutung wiſſen. Und ich beſtreite, daß bei einer

anderen Erklärung das kryſtalliſirende Moment fehle. Doch davon ſpäter. Blei

ben wir bei Ghiſis Beſtimmung.

Paulus erblickt – wo erblickt er denn? und was ? wo ſteht der Altar?

Hat ſich Raphael ſo unklar ausgedrückt? Dann war er ja ein Stümper.

Dieſe Ghiſiſche Formulirung iſt jedenfalls unmöglich. Aber er hat den

Altar vielleicht erblickt und ſpricht jetzt darüber. „Er greift den Götzendienſt

an, gibt den Rath in ſich zu gehen“ u. ſ. w. Das alles liest Ghiſi aus dem

Bilde heraus? Doch wohl nicht. Er liest es nur aus der Apoſtelgeſchichte

17 in das Bild hinein. Wenn Raphael an ſo etwas gedacht hätte – jüngſtes

Gericht – Paulus würde die Schrecken ausmalen, ein Abglanz dieſer Schreckeu

würde auf ſeinem Geſichte liegen und ſich auf den Geſichtern der Umſtehendeu

reflectiren – oder die Auferſtehung der Todten, der wieder auferſtandene

Chriſtus – Paulus würde leidenſchaftlich nach aufwärts deuten, und wir wür

den Staunen auf den Geſichtern der Zuhörer leſen, Staunen über das Wunder!

Von alledem nichts.

Alſo nehmen wir an, der Maler hielt ſich nur im Ganzen an die

Situation: Paulus lehrend in Athen, die griechiſchen Philoſophen ſein Publicum;

Verkündigung des Chriſtenthums ganz allgemein gegenübergeſtellt der griechi

ſchen Wiſſenſchaft.

Aber worin liegt die Gegenüberſtellung, worin der Gegenſatz? War

Raphael ſo ungeſchickt, daß er das nicht auszudrücken wußte? Auszudrücken.

wußte auch ohne erregte Geberde – falls er deren nicht ganz mächtig – aber

er beſitzt ſie ja im Vordergrund, in der Gruppe rechts, warum hätte er ſie nicht

auch im Mittelpunkte des Gemäldes angewendet?
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Doch ich vergeſſe: es iſt ja ein Gegenſatz vorhanden, ganz offenbar.

Ein Gegenſatz zwiſchen den beiden Männern, auf welche als Hauptperſonen ſich

unſere größte Aufmerkſamkeit nothwendig richtet. Der eine deutet nach aufwärts,

der andere ſcheint mit ſeiner Geberde die Wirklichkeit feſtzuhalten. Dieſer

letztere iſt Paulus nach übereinſtimmender Behauptung aller Erklärer, Herman

Grimm will ihn ſogar anderwärts bei Raphael wiedergefunden haben. Alſo

Paulus hält die Wirklichkeit feſt und wird von einem andern auf den Himmel,

auf Gott, kurz nach oben verwieſen? Und wer iſt dieſer Andere?

Ghiſi ſagt darüber nichts. Man meint: Plato. Plato? Nein, ſagen wir

mit Springer (S. 137), in dieſer Weiſe konnte Raphael unmöglich einen

Apoſtel und einen Philoſophen neben einander ſtellen. Alſo wer iſt es?

Ghiſi oder ſein Gewährsmann wird doch wohl den aufwärts Deutenden

für Paulus gehalten haben. Aber das hilft uns nicht viel weiter. Jedenfalls

hat er ſeinen Nachfolgern nicht genug gethan. Gehen wir tiefer ins ſieb

zehnte Jahrhundert zu de Cavaleriis und Thomaſin, welche den beiden Haupt

perſonen Heiligenſcheine geben, und zu Scanelli, der die beiden Männer für

Petrus und Paulus erklärt, welche den griechiſchen Philoſophen das Chriſten

thum predigen.

Grimm ſcheint auch das für möglich zu halten. Er rechtfertigt das Un

hiſtoriſche (S. 224 f.). Er nimmt links die Evangeliſten an. Er bringt mit

großem Scharfſinn auch Dionyſius Areopagita und Damaris hinzu.

Aber, dies alles zugegeben ſogar, wie viel ſich auch im Einzelnen dagegen

einwenden ließe, – wie ſeltſam bleibt immer die Hauptſache. Petrus und

Paulus inmitten der Philoſophen – und kein Streit, kein Gegenſatz zwiſchen

den beiden Männern und ihrem Publicum? Es iſt offenbar eine homogene .

Geſellſchaft, die ſich im Tone der platoniſchen Dialoge unterhält. Und was

Gegenſätze anlangt, ſo gewahren wir einen einzigen, denjenigen aber gerade,

den wir am wenigſten erwarten, zwiſchen den beiden Männern ſelbſt, die wir

hier umgekehrt im Einklang gegenüber allen andern finden ſollten! Dieſer

Gegenſatz jedoch ganz beſtimmt und unzweideutig, ſo beſtimmt als es die Malerei

nur kann.

Und nehmen wir dennoch an, die Beiden wären Petrus und Paulus.

Beide tragen Bücher: warum? wieſo? Etwa Paulus ſeine Briefe und Petrus

die ſeinigen? -

Und wenn die Beiden Petrus und Paulus ſind, wer iſt dann ihr Publi

cum? Wir erkennen Socrates unzweifelhaft, wir erkennen Diogenes, beide nach

antiken Typen – wo ſind denn die größten? wo ſind die Männer, an welche

Mittelalter und Renaiſſance zunächſt dachten, wenn von griechiſcher Philoſophie

die Rede war? Wo ſind Plato und Ariſtoteles? Sollten ſie ſich unter der Maſſe

- der übrigen verlieren, in keiner Weiſe gekennzeichnet? Nicht einmal Plato, der

jener Zeit als ein Vorläufer Chriſti galt (Springer S. 141)? Freilich, der
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Mann, der nun Petrus heißt, erinnert an die antike Büſte Platos: doch davon

müſſen wir jetzt abſehen.

Aber gerade, wenn Plato in ſo hohem Anſehen ſtand, wenn es das

rechte Zeichen des humaniſtiſchen Geiſtes iſt, aus welchem, wie Grimm und

Springer übereinſtimmend ſchildern, dieſe ganze Compoſition hervorging, wenn

es das Zeichen des Humanismus iſt, daß für ihn Alterthum und Gegenwart,

Platonismus und Chriſtenthum zuſammenfließen: – wie vertrug ſich damit die

ganze Idee? was hat dann Paulus zu predigen?

Wir ſchließen ab. Entweder verlangen wir den beſtimmten hiſtoriſchen

Paulus mit der beſtimmten Situation gegenüber dem atheniſchen Volke. Ihn

ſtellte Raphael auf den Teppichen dar, aber nicht hier. Oder eine homogene

Geſellſchaft von Philoſophen, dann jedoch ohne Petrus und Paulus, denn nie

mals iſt es den Humaniſten eingefallen, dieſe heiligen Männer für Philoſophen

zu erklären.

Was alſo haben wir bis jetzt erkannt?

Erſtens ganz deutlich die mit dem bigott werdenden Zeitgeiſt wachſende

fromme Deutung. Mit den Evangeliſten fängt ſie an, dann kommt Paulus,

endlich Petrus, um das neue Teſtament zu vervollſtändigen.

Zweitens: innere Unmöglichkeit dieſer Deutung in jedem Stadium ihrer

Entwickelung.

Der feſte Punkt bleibt vorläufig die weltliche Auffaſſung mit Plato und

Ariſtoteles. Das iſt die alte Tradition, die für Vaſari noch lebendig war. Von

den Aufſchriften Timeo und Etica auf ihren Büchern ſehe ich überall mit

Grimm ab. Sie ſind, wie mir Jacoby verſichert, ſo hell und farbenfriſch, daß

der Verdacht, ſie ſeien ſpäter aufgemalt, kaum abzuwehren iſt.

Treten wir aber vor das Bild, als ob auch dieſe Tradition uns fehlte,

als ob wir gar nichts wüßten, als was unſere Augen uns lehren. Zunächſt

Symbole verſchiedener Wiſſenſchaften, Muſik, Arithmetik, Geometrie, Aſtronomie

und Kosmographie – wir dürfen Gelehrte erwarten. In welchen Beziehungen

erblicken wir dieſe? - -

Wir unterſcheiden einige wenige Hauptmaſſen und innerhalb deren mehrere

Gruppen, die eine geiſtige Einheit bilden. Ich will die Bezeichnung Gruppe

zunächſt in dieſem Sinne feſthalten und nur diejenigen ſo nennen, welche mit

einander durch Gemeinſamkeit des Intereſſes verknüpft ſind. Dazu kommen

mehrere einſame Denker, die für ſich abgetrennt exiſtiren und die einzelnen

Geſtalten, welche kunſtvoll von einer Gruppe zur andern leiten.

Wir zählen neun Gruppen: im Vordergrund auf jeder Seite eine Doppel

gruppe, alſo vier im Ganzen, eine Gruppe ganz links oben mit dem kommen

den Jüngling, eine ganz rechts oben mit dem ſich entfernenden Jüngling, oben

gegen die Mitte zu links Sokrates und ſeine Zuhörer, rechts der Nachſchreibende

mit dem, der ihm zuſieht, und endlich die Hauptgruppe, die ſich um die beiden

Mittelfiguren concentrirt.
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Gehen wir von links oben in das Bild, wie der Jüngling, der mit Büchern

hereineilt in der Richtung nach der Mitte wie es ſcheint. Er wendet links ſeine

Aufmerkſamkeit dem Manne zu, der die Linke vorſtreckt im geiſtigen Austauſch

mit einem andern, der die Rechte hochgehoben hält und der Sokrates-Gruppe

angehört, von der er ſich nur augenblicklich abgewendet hat, und zu der er uns

überleitet. In derſelben Richtung gelangen wir zur Mittelgruppe. Das Geſpräch

der beiden Hauptperſonen wird von den Umſtehenden angehört, von einem

Jüngling rechts nachgeſchrieben. Die Blicke und Schritte der beiden rechts

folgenden Greiſe richten ſich gleichfalls nach der Mitte und der enteilende Jüngling,

der ſich anſchließt, iſt rein künſtleriſch das Gegenſtück des auf der linken Seite

herbeieilenden – und dann wird vernünftiger Weiſe ein Gehen und Kommen

in jeder dargeſtellten Verſammlung angedeutet werden, aus demſelben Grunde,

weßhalb man eine Thüre zeigt, durch welche die Leute eingetreten ſein können.

Im Uebrigen alſo weist uns auf dieſen oberen Plane Alles nach den beiden

Mittelfiguren hin. Der eine zeigt nach aufwärts, folgen wir der von ihm

angegebenen Richtung, ſo wenden ſich unſere Gedanken dem Unſichtbaren zu.

Der andere weist gerade vor ſich hin. Folgen wir der Bewegung ſeines

Armes ſo fällt unſer Blick auf Diogenes, von ihm weg ſchreitet ein Jüngling

und wird auf die beiden Hauptperſonen dirigirt, offenbar von dem Cyniker

weg und nach der Mitte zu. Alles Zeigen und Hinweiſen im Bilde aber iſt ein

ſtarker Hinweis für den Beſchauer. -

Schwächere Hinweiſe ergeben ſich daraus, daß verwandte Situationen

und ſymmetriſche Gruppen ſich in der Seele des Betrachtenden gegenſeitig auf

ſuchen, annähern, ſich mit einander zu einer Einheit verbinden, und daß der

Künſtler dieſen pſychologiſchen Proeeß kennt, verwerthet, hervorruft. So leitet

uns Diogenes zu dem etwas weiter unten links ganz ähnlich Gelagerten: und

dieſer gehört, nicht geiſtig, aber durch die äußere Anordnung, zu der Vorder

gruppe links, welche ihrerſeits die ſymmetriſch entſprechende Vordergruppe

rechts nachzieht. Dieſe iſt übrigens auch direct, wenngleich ſchwächer

mit dem Centrum und dem oberen Plan verbunden. Wie der die Treppe Hin

aufſchreitende den linken Vorderplan gleichſam nach oben führt, ſo gelangen

wir mit den Herabkommenden von oben nach unten in den rechten Vorderplan.

Es ſind das nicht die einzigen Linien, die nach den pſychologiſchen

Geſetzen, denen jede Betrachtung unterliegt, über das Gemälde laufen. Unwill

kürlich reihen ſich alle Perſonen, die mit Büchern ausgeſtattet, mit Aufzeich

nungen und Schreiben beſchäftigt ſind, an einander an. Dieſe Linie läuft von

dem oberen Plan ganz links durch die vordere linke Doppelgruppe zu Diogenes,

von da zu den Hauptperſonen und zu dem Nachſchreibenden rechts. Was ſie

an Gruppen übrig läßt, correſpondirt unter einander, inſofern wir lebendige

Demonſtration und Lehre, unmittelbares Einwirken auf Lernende ſowohl bei

Sokrates finden, als bei dem Geometer und das was ſich ihm anſchließt.

Ich hoffe in Beobachtung ſolcher Dinge nicht überſcharf zu ſein. Nur

auf dieſem Wege, ſcheint mir, können alle Feinheiten der Compoſition zu Tage
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kommen, die nach der architektoniſchen Seite hin Brunn ſo wundervoll auf

deckte (in Grimms Künſtlern und Kunſtwerken 2, 169 bis 188). Es fragt

ſich, ob ohne die beabſichtigte Leitung des Auges, der gewiß jeder unterliegt,

auch wenn er ſich deſſen nicht bewußt wird, – es fragt ſich, ob ohne dieſe

Abſicht Diogenes eine Schrift in die Hand bekommen hätte und leſend dargeſtellt

wäre. Von vornherein läge es gewiß näher, dem Mann von der Tonne ſolchen

Schmuck zu erſparen.

Die Bücherlinie, wenn ich ſo ſagen darf, verſtärkt nun in ihrem größten

Theile die früher gefundene. Sie iſt offenbar die Hauptlinie, der unſere Betrach

tung folgen muß, und zwar ſchließen wir uns dem emporſteigenden Jüngling

an, wir gehen von links unten aus und nach oben in die Mitte. Wir gelan

gen dabei von einer kleinen Gruppe zu einer größeren und durch die Einſamen

hindurch zur zahlreichſten Gruppe des Bildes, und nehmen zugleich die Rich

tung nach dem Ausgang, nach der offenen Pforte, ins Freie.

Was bedeutet dieſe Linie innerlich, geiſtig? Welche Stimmungen und

Gemüthsverfaſſungen durchlaufen wir in ihr?

Wir beginnen mit einem vergnüglichen, glatten, wohlgenährten Geſicht

links unten, Kinderköpfe in der Nähe erwecken eine Ahnung von Lebensfülle.

Hierauf ſchwere, mühſame, aber mechaniſche Thätigkeit, gelehrte Tradition von

Buch zu Buch, Vergleichung von einer Schrift zur andern, ein Turbanträger,

der ſich heuchleriſch herandrängt, eine Frau, die mit dem tafelhaltenden Jüng

ling einen Blick tauſcht. Dann in ſchweres Sinnen vertieft und den nächſten

Satz bedenkend, den er ſchreiben will, jener dem Diogenes entſprechend Gela

gerte. Hierauf ſelbſtgenügſam der Cyniker. Dann eine Hauptfigur, die durch

den Gegenſatz als der Mann der Realität dazuſtehen ſcheint und endlich Der,

der von der Realität hinweg ins Ueberirdiſche deutet.

Unſere Gedanken nehmen die Richtung von Heiterkeit, von irdiſchen Nei

gungen, vom Böſen (es ſei mir erlanbt, den Orientalen einſtweilen ſo zu

bezeichnen), von Buchgelehrſamkeit, von einſamem Denkerſtolz, von Selbſtgenüg

ſamkeit, vom Wirklichen zum Himmliſchen und dem was daran hängt, zu

ernſter, demüthiger Verehrung deſſen, was über uns iſt, und ſtärker als wir.

Und wenn wir den anderen Linien folgen: das gleiche Reſultat, die gleiche

Steigerung.

Fehlt da nun noch die innere Bewegung, fehlt der kryſtalliſirende Mo

ment? Ein dramatiſcher, plötzlicher iſt es freilich nicht und kann es der Natur

der Sache nach nicht ſein. Der Geiſt der Forſchung iſt über das Ganze ge

breitet, nicht plötzliche Erleuchtung, ſondern Studium. Aber es geht eine leis

anſchwellende Gedankenmelodie durch die Maſſen, welche eben ſo viel Einheit

ſchafft, als auf der Disputa und dem Parnaß vorhanden. Ueberall eine Haupt

action, deren Gehalt ſich aus dem Centrum in die Peripherie fortpflanzt, aber

nicht das Ganze ergreift, ſondern in den Extremen bald mehr, bald weniger

unberührte Elemente übrig läßt.
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Und damit iſt auch das rein menſchliche Thema gegeben, das Raphael

hier ſo erſchöpfend wie ein ähnliches in der Disputa durcharbeitete. Debatte,

Zuhören und Nachſchreiben, Belehrung, Demonſtration, Beſchauen, Leſen, Ab

ſchreiben, einſames Sinnen, Studiren, Produciren – es iſt Alles vertreten.

Und man würde gar nicht fertig werden, wollte man die einzelnen Abſtufungen

und Schattirungen alle ſo genau betrachten und analyſiren, wie z. B. Platner

(in der Beſchreibung Roms II. 1. S. 341 f.) und Trendelenburg (S. 243)

die Gruppe der Geometrieſchüler interpretirten. (Schluß folgt.)

W. Scherer.

Zur Geſchichte der Aeſthetik.

Schluß.

Geſetzt den Fall, die Alternative ſtände ſo, daß die Schönheit nur ent

weder bloß in der Form oder bloß im Inhalt des Kunſtwerkes liegen könne,

ſo ſchiene die Entſcheidung für die Form nicht zweifelhaft. Denn der Inhalt

kann abſtrahirt von der Form, wohl noch wichtig oder unwichtig, bedeutend

oder unbedeutend, intereſſant oder gleichgültig, anziehend oder abſtoßend, aber

nicht mehr ſchön oder häßlich ſein. Dagegen kann es ein wohlgefälliges Formen

ſpiel geben, das anſcheinend völlig inhaltsleer iſt, wenn man auch einem ſolchen

immer nur einen ſehr untergeordneten Grad von Schönheit zuerkennen wird.

Aber dieſe Alternative hat niemals beſtanden; nur die formaliſtiſche

Aeſthetik hat ſich bis zu dem Grade der Einſeitigkeit hinreißen laſſen, zu

behaupten, daß die Schönheit nur in der Form liege, und der Inhalt (z. B.

ob ein Landſchaftsbild oder Stillleben oder ein hiſtoriſches Bild) in äſthetiſcher

(nicht etwa bloß in techniſcher) Hinſicht abſolut gleichgiltig ſei (Zimmermann

S. 716). Die inhaltliche Aeſthetik hat hingegen zu allen Zeiten einge

räumt, daß nicht etwa im Inhalt als ſolchem, ſondern in dem in adäquater

Erſcheinungsform ſich darſtellenden Inhalt der Maaßſtab des äſtheti

ſchen Werthes liege. „Die Madonna mit dem Chriſtuskinde“ als formloſer

Gedanke iſt ebenſo äſthetiſch indifferent wie der Gedanke eines Schweinebratens;

wenn aber beide in adäquater Erſcheinungsform (z. B. gleich meiſterhaft gemalt)

ſich unſeren Augen darſtellen, ſo wird erſteres Kunſtwerk nicht nur einen größeren

geiſtigen oder ethiſchen, ſondern auch einen größeren äſthetiſchen Eindruck

hervorbringen. Dies zugegeben, iſt das Princip der formaliſtiſchen Aeſthetik

bereits widerlegt; es läßt ſich aber auch aus dem widerlegen, was Zimmer

mann ſelbſt zugeſteht. Er erkennt nämlich (S. 748) bereitwillig das Verdienſt

der ſpeculativen Aeſthetik um Hervorhebung der Bedeutung der Uebereinſtim
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mung, Angemeſſenheit oder Harmonie von Inhalt und Form an, er behauptet

aber, daß dies nur eines der vielen unbedingt wohlgefälligen Verhältniſſe ſei.

Abgeſehen davon, daß dieſe Uebereinſtimmung von Inhalt und Form auch in

der ſpeculativen Aeſthetik nur Bedingung jeder Schönheit, nicht Werthmeſſer

für verſchiedenes Schöne iſt, kann doch ein Verhältniß zwiſchen zwei Gliedern,

deren eines die Form iſt, alſo ein Verhältniß, das bereits jenſeits der Form

liegt, nicht mehr ein formales Verhältniß ſein und nicht mehr im Geſichts

kreiſe der formaliſtiſchen Aeſthetik liegen. Gibt dieſe aber die Wichtigkeit dieſes

Verhältniſſes zu, ſo erklärt ſie damit zugleich ihre eigene Unzulänglichkeit. Noch weni

ger reicht dieſelbe an die inneren Verhältniſſe des Inhalts ſelbſt heran (z. B. in der

Poeſie), welche ſie denn kurzweg ſämmtlich für formale Verhältniſſe erklärt. Bei

einem ſolchen alle Verhältniſſe und Beziehungen als rein formell eliminirenden

Verfahren bleibt zuletzt für den Inhalt der ganzen Welt nichts weiter als

Hegels, mit dem Nichts identiſches, „reines Sein“ übrig, und damit hört natür

lich jede Möglichkeit inhaltlicher Unterſchiede überhaupt nicht nur für die Schön

heit ſondern für jede Beſtimmtheit, gleichviel welcher Art, ſchlechterdings auf.

– Das obige Geſtändniß von der Wichtigkeit der Uebereinſtimmung zwiſchen

Inhalt und Form birgt aber noch ſchlimmere Todeskeime für die formaliſtiſche

Aeſthetik. Denn da im ſchönen Gegenſtande beide ſubſtantiell verſchieden ſind, ſo iſt

eine Uebereinſtimmung der Form mit dem Inhalt nur dann möglich, wenn auch der

Inhalt ſelbſt ſchon eine Mannigfaltigkeit innerer Beſtimmungen in ſich trägt, deren

Verhältniſſe und Beziehungen untereinander in den Verhältniſſen und Beziehun

gen des Mannigfaltigen in der Form der Erſcheinung ihren anſchaulichen Aus

druck finden. Da nun ferner der Inhalt (als das Erſcheinende) das Prius der

Form (als der Erſcheinung) bildet, ſo iſt die verlangte Uebereinſtimmung nur

möglich, wenn die formalen Verhältniſſe bedingt und beſtimmt werden durch

die inneren idealen Beziehungen des Inhalts, den ſie zum Ausdruck bringen

ſollen, – d. h. die formalen Verhältniſſe ſind nur ſchön, inſofern ſie durch

nnd durch vom Inhalt bedingt ſind, und zu deſſen adäquater ſinnlicher Dar

ſtellung dienen. Alle ſchöne Form iſt ideebeſtimmt; die formale Schönheit

der Tonverhältniſſe wie die formale Schönheit mathematiſcher Figuren entſpringt

daraus, das ſie innere logiſche Verhältniſſe des idealen Gehalts zur ſinnlichen

Darſtellung bringen: ſie ſind nur ſcheinbar inhaltsleer, weil ihr Inhalt nicht

als ſolcher zum Bewußtſein kommt, während ſein Reichthum es iſt, der das lau

ſchende Ohr und der den ſinnenden Blick feſſelt, indem er ſie in „unbewußter

Arithmetik“ (Leibniz) ſchwelgen läßt. Vergeblich iſt das Bemühen unbedingt

wohlgefällige formale Elementarverhältniſſe (z. B. den goldenen Schnitt) auf

zufinden, wenn man nicht anerkennt, daß der höhere geiſtige Inhalt überall

dieſe unorganiſchen Regeln belebt und organiſch modificirt. Die inhaltliche

Aeſthetik hat niemals die Bedeutung jener ſogenannten rein-formalen Schönheit,

bei welcher der ideelle Gehalt unbewußt mit aufgenommen wird, verkannt, aber

ſie hat dieſelbe in der Blüthezeit der ſpeculativen Aeſthetik unterſchätzt, und

*
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aus dieſer auch von Schasler noch getheilten (vgl. S. 1098 bis 1099 und

1117) Unterſchätzung ſtammt eben die relative Berechtigung jener Reaction

der formaliſtiſchen Aeſthetik, deren Principien in ihrer prononcirten Einſeitigkeit

durchaus unzulänglich ſind, um das Weſen der Schönheit zu begreifen.

Bei dieſem Standpunkte Zimmermanns kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß er nicht im Stande iſt, den hiſtoriſchen Entwicklungsgang des äſthetiſchen

Bewußtſeins richtig zu würdigen. So ſagt er z. B. über die griechiſche Aeſthe

tik (S. 145): „Wenn der echte Plato es noch zweifelhaft ließ, ob das

Charakteriſtiſche der Schönheit, die er ſelbſt als richtiges Maaß bezeichnete,

in dem darin ſich offenbarenden Gehalte, wenn der echte Ariſtoteles keinen

Zweifel darüber ließ, daß es nur in der Form (?) zu ſuchen ſei, ſo kann

eben ſo wenig ein Zweifel darüber obwalten, daß Plotin und ſeine Schule das

ſelbe nur in dem ſich offenbarenden Was geſucht habe.“ Erſteres beides

iſt nicht zutreffend, letzteres ſieht Zimmermann natürlich als Rückſchritt an. –

Schasler ſtellt die Sache ſo dar: Plato ſucht das Schöne in der ſubjectiven

Naturnachahmung als in dem Schein eines Scheins, und hievon unbefriedigt,

wendet er den Blick nach dem Urbegriff eines beſtimmungsloſen transcendenten

Urbildes aller Schönheit; Ariſtoteles erweitert den Begriff der Nachahmung zur

idealifirenden künſtleriſchen Geſtaltung; Plotin erhebt den Begriff der objectiven

Geſtaltung des Ideellen zum gemeinſamen Princip der Naturſchönheit und

Kunſtſchönheit, von welchen beiden er letztere höher ſtellt, weil ſie Ideen geſtal

ten kann, an welche die Natur nicht heranreicht (z. B. Götter). – Hier iſt

der ſtetig aufſteigende Entwicklungsgang klar gelegt. – Im kritiſchen Anhang

nimmt Schasler öfters Gelegenheit ſich polemiſch gegen die Auffaſſung Zimmer

manns zu wenden. Beſonders lehrreich und anregend zur Bethätigung ſelbſt

ſtändigen Urtheils iſt es, entſprechende Abſchnitte beider Werke neben einander

zu leſen.

Wie wir oben ſahen, daß Schasler inhaltlich den Standpunkt Hegels

und des abſoluten Idealismus überhaupt überwunden hat, ſo iſt dies auch in

methodologiſcher und ſtyliſtiſcher Beziehung der Fall, und es iſt nur ſtörend, daß

er mit der Sache nicht auch den Namen der dialektiſchen Methode hat fallen laſſen,

worunter er weſentlich nur noch die Form wiſſenſchaftlicher Speculation als

höhere Einheit von einer ſich in jedem Moment des Denkens durchdringenden

Intuition und Reflexion verſteht (vgl. S. 942). Es geht dieſes Feſthalten an

einem unzutreffend gewordenen Namen einerſeits aus einem Mißverſtändniß der

Methode Hegels, dem er unrichtiger Weiſe ſeine eigenen Anſichten über die

Methode imputirt, andererſeits aus einer Unklarheit über die Natur der dedue

tiven und inductiven Methode und aus einem vom Hegelianismus überkommenen

Vorurtheil gegen die letztere hervor. Letzteres erhellt am beſten aus der Selbſt

anzeige der erſten Lieferung ſeines Buchs in der deutſchen Kunſtzeitung (die

Dioskuren) 1871 Nr. 20, wo er ſich als realiſtiſchen Dialektiker bekennt:

- er geht vom Gegebenen, von dem, was ſich im gewöhnlichen Bewußtſein
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findet, aus“, unterzieht dasſelbe einer Kritik „nur mit Hülfe der logiſchen

Geſetze“ und ſteigt ſo ſtufenweiſe aufwärts zur Wahrheit, von welcher er

einräumt, daß das menſchliche Denken ſie als abſolute niemals zu erreichen

vermag, ſchon weil es in die Schranken der Sprache gebannt bleibt. Er ver

wirft hingegen als einen Mißbrauch der Speculation jene abſtraete Dialektik,

welche „vom Realen, wenn auch nur ſcheinbar, abſtrahirt“ und „die Ent

wickelung des Realen durch den Fortgang reiner Denkbeſtimmungen aus dem

Abſoluten, die Conſtruction des geſammten Weltproceſſes allein aus dem

Begriff heraus“ in einſeitig idealiſtiſcher Weiſe abzuleiten, oder zu deduciren

verſucht. „Die wahre Speculation fängt vielmehr mit dem Gegebenen an,

alſo mit der Induction“ (ſoll heißen: Empirie), „ſteigt auf der Leiter der

inductiven Kritik bis zur höchſten Idee empor, und zeigt bei jedem Schritt

dieſer aufſteigenden Stufenleiter zugleich in deductiver Weiſe“ (ſoll heißen:

refleetirender rationaler Durcharbeitung) „die Nothwendigkeit einer völligen

Uebereinſtimmung des Realen mit dem Ideellen auf“. Deductiv kann letzterer

Nachweis eben deßhalb nicht ſein, weil die in jedem Moment erreichte

Stufe der Leiter die höchſte iſt, alſo nicht von einer höheren her deducirt

werden kann, bevor letztere beim Weiterſteigen erreicht iſt, wo dann wieder

die Deduction post festum käme. Der Nachweis der Uebereinſtimmung von

Realem und Ideellem liegt ja aber auch ſchon in der Möglichkeit einer ſol

chen rationalen Verarbeitung des realen Stoffs, daß das Ideale als das in

demſelben zuvor verborgene und nun ans Licht gezogene Weſen desſelben ſich

enthüllt; d. h. die Möglichkeit einer ideale Reſultate liefernden vom Gegebenen

ſchrittweis aufwärts ſteigenden Induction iſt ſelbſt ſchon ohne alle hinzukom

mende Deduction der Beweis dieſer Uebereinſtimmung.

Was Schasler alſo anſtrebt und will, iſt weiter gar nichts als die

inductive Methode ſelbſt, und nur ſeine oben gerügte irrthümliche Verwechſelung

derſelben mit der Empirie, welche doch nur den Ausgangspunkt für die

methodiſche Arbeit des Aufſteigens bietet, hindert ihn dieſen Namen für ſich zu

acceptiren, denn dieſe Verwechſelung läßt ihn das Plus der Induction gegen

die Empirie, d. h. die refleetirende und ſpeculative Bearbeitung des empiriſchen

Materials verkennen, welche allein im Stande iſt, von dem Gegebenen auf

wärts zu leiten, und läßt ihn ebenſoſehr verkennen daß in dieſem ſchrittweiſen

methodiſchen Aufſteigen zugleich jener pulſirende Rhythmus zwiſchen Intuition

und Reflexion liegt, auf den die Dialektik ſolchen Werth legt, und den ſie doch

nur künſtlich und unwahr zu erzeugen vermag, weil ſie ſich des bewußten Auf

nehmens des empiriſch Gegebenen ſchämt. Schasler aber ſtützt ſich mit Bewußt

ſein in dreifachem Sinne auf das empiriſch Gegebene: 1. auf die hiſtoriſch

gegebenen Reſultate der Geſchichte der Aeſthetik, 2. auf die anthropologiſch

gegebene Thatſache eines Schönheitstriebes, Geſtaltungstriebes oder allgemeinen

Kunſttriebes in menſchlichen Geiſte (S. 1139 ff.), welche erſt die Geſchichte

der Aeſthetik von dem möglichen Vorwurf eines chimäriſchen Gegenſtandes
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befreit (S. 1137), und 3. auf das ſtofflich Gegebene des geſammten Gebiets

der Aeſthetik in dem ganzen realiſtiſchen Reichthum ſeiner faſt unerſchöpflichen

Details, durch ein inniges intuitives Sich-Hineinleben, in welches erſt eine

wahrhaft concrete Erkenntniß des Weſens der Sache möglich wird (S. 1010,

1132). Durch dieſe Aufnahme des poſitiv-Realen in die methodologiſche Be

handlung hat ſich nun Schasler eben ſo entſchieden von der dialektiſchen Methode

losgeſagt als durch ſeine relative Anerkennung des Realismus und Anſtreben

des Idealrealismus vom abſoluten Idealismus, und daß er ſich dieſer Erkennt

miß verſchließt, daß er noch immer die dialektiſche Methode Hegels, befreit von

ihrer bisherigen unrichtigen Anwendung, für die allein wahrhafte Methode des

Philoſophirens überhaupt hält (S. 975, 941, 943), das iſt um ſo wunderbarer,

als er ihre Reſultatloſigkeit und Schädlichkeit in der Aeſthetik ſämmtlicher bis

herigen Dialektiker (Hegel, Weiße, Ruge, Roſenkranz, Viſcher) mit beredten

Worten anerkennt (vgl. S. 955, 973, 978, 1013 1072, 1078 u. a. m.)

und einräumt, daß alle dieſe ihre tiefen Einblicke in das Weſen der Dinge nur

ihrer genialen oder talentvollen Intuition und nicht ihrer dialektiſchen Sophi

ſtik verdanken, welche nur dazu gedient hat, ihre intuitiv gewonnenen Erkenntniſſe

zu verballhornen und auf das Procruſtesbett zu ſtrecken. Dies unglückliche

Haften an dem Namen der Dialektik trotz thatſächlicher Losſage von derſelben

iſt nun auch der Grund geworden, daß an Schaslers Schreibweiſe (wie am

Küchlein Stückchen der Eierſchale) noch gelegentliche Reſte der Hegelſchen

Terminologie haften, von denen er ſich noch nicht völlig befreit hat, wenn ſchon

das ernſte Beſtreben, aus den Feſſeln „barbariſcher, aber darum nur um ſo

geheimnißvoller klingender Wortbildungen der Dialektiker loszukommen“ und

zum „ſubſtantiellen Gehalt der Philoſophie“ durchzudringen, anzuerkennen iſt.

Solche dialektiſche Wendungen ſind für den Hegelianer, der ſie ohnedies hinzu

denkt, überflüſſig; den Feind der Dialektik nehmen ſie gegen das Buch ein,

deſſen Inhalt ſie nicht ein Mal berühren, und dem Laien ſtören und erſchweren

ſie zum Mindeſten die Lectüre. Ich rechne hierher z. B. die Hegelſchen Ter

mini Verſtand und Vernunft (für die Stufe des reflectirenden reſp. des ſyſte

matiſch-philoſophiſchen Urtheils), die Paralleliſirung der Hegelſchen Trias des

Allgemeinen, Beſonderen und Einzelnen mit Empfindung, Verſtand und Vernunft

(S. 8 bis 9), womit ſie noch viel weniger etwas zu ſchaffen hat, als mit der

Trias von „Einheit, Differenz und concreter Einheit“, ferner den Hegelſchen

Gebrauch der Worte: Wahrheit, Freiheit, Unendlichkeit, Feſtigkeit (des Begriffs)

u. a. m. Ein Mann, der ſtets ſo redlich gegen jede Art der Phraſe gekämpft

hat, darf nicht müde werden in dem Beſtreben, ſich von den Reminiscenzen

der gefährlichſten, weil mit dem Schein wiſſenſchaftlicher Tiefe prunkenden Art

der Phraſe, der dialektiſchen Phraſe zu emancipiren, nicht nachlaſſen in dem

Kampf der (um mit ſeinen Worten zu reden) „unendlichen Selbſtbefreiung“

des ſubſtantiellen Geiſtes. Ich betone dieſen Punkt nur im Hinblick auf den

ſyſtematiſchen Theil der Aeſthetik ſo ſehr, weil dort viel mehr Verſuchung zum
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Gebrauch der dialektiſchen Phraſe gegeben ſein wird als im hiſtoriſchen Theil.

Im Ganzen iſt anzuerkennen, daß es Schasler ſchon jetzt gelungen iſt, ſein

Werk in einer populären, d. h. gemeinfaßlichen Sprache, ohne jedes Opfer an

ſachlicher Tiefe und Gründlichkeit zu geſtalten.

Gehen wir zum Schluß noch flüchtig auf einige Einzelheiten ein, ſo wäre

zu bemerken, daß in der griechiſchen Aeſthetik Plato mit einiger Animoſität,

Plotin dagegen mit ſichtlicher Vorliebe gezeichnet iſt. Der berechtigte Wider

ſpruch gegen landläufige Anſichten verführt überall nur zu leicht dazu, nach der

entgegengeſetzten Seite ein wenig über das Ziel hinwegzuſchießeu. Was die

philologiſche Seite der griechiſchen Aeſthetik betrifft, ſo erhebt der Verfaſſer nicht

den Anſpruch, mehr zu liefern als die ſorgfältige Benützung der beſten Vor

arbeiten im Einzelnen darbot; neues zu bieten kann und darf auch nicht Auf

gabe eines für das größere Publicum beſtimmten gedrängten Handbuchs ſein, wo

die Begründung doch nur mangelhaft ausfallen könnte. Um den Text nicht mit

gelehrtem Ballaſt zu beſchweren, ſind die eigentlich philologiſchen Erörterungen

ſoweit ſie nicht ganz zu umgehen waren, in den kritiſchen Anhang am Schluß des

erſten Bandes verwieſen, auf welchen Sterne und Nummern im Texte verweiſen.

Die Darſtellung der ariſtoteliſchen Katharſis genügt mir hier ſo wenig wie

irgendwo anders; dies iſt kein Vorwurf, da die Urkunden für die Darſtellung

viel zu mangelhaft ſind, und Ariſtoteles ſelbſt dieſen Begriff nur aus dem

Sprachgebrauch des Volkes ) aufgenommen hat, wahrſcheinlich ohne ſeine

äſthetiſchen Conſequenzen ſyſtematiſch zu Ende zu denken; aber ein offenes Ge

ſtändniß dieſes Sachverhalts und der Hoffnungsloſigkeit aller Reſtitutionsver

ſuche, das iſt es, was ich überall vermiſſe. Schasler begnügt ſich weſentlich

damit, die Katharſis als innere Idealiſirung der eigenen Gemüthsbewegungen

darzuſtellen gegenüber der Mimeſis als der Idealiſirung der künſtleriſchen Geſtal

tung. Ein anderer Punkt wäre bei Ariſtoteles noch zu erwähnen, der antike

Begriff der Harmonie in der Muſik. Schasler überſetzt ihn durch Tonweiſe,

was in der deutſchen Sprache, wo „Weiſe“ Melodie bedeutet, leicht zu dem

Irrthum Anlaß geben kann, als läge ein melodiſches Element darin. Tonart

entſpricht dagegen vollſtändig, ſobald man nur darauf aufmerkſam macht, daß

die Tonart nicht wie gegenwärtig zugleich abhängig von der Tonlage zu

denken ſei, ſondern bloß in der Art der Tonleiter (d. h. der Reihenfolge

und Größe der Tonintervalle) beſtehe, wie unſere Dur-Tonart, aufſteigende,

abſteigende und harmoniſche Moll-Tonart, die mittelalterlichen Kirchen-Tonarten,

die ſchottiſchen, chineſiſchen Tonarten u. a. m. Nach einigen Stellen Schaslers

ſcheint es, als würde die antike Tonart durch Melodie und Rhythmus mit

bedingt, während nur das Umgekehrte der Fall iſt. Daß die Alten die Harmonie

im modernen Sinne nicht kannten, ſondern höchſtens die Inſtrumente und

) Schon ein alter griechiſcher Orakelſpruch ſagt, daß Mäßigung, Tapferkeit, Klugheit,

kurz alle Tugend Reinigung ſei.
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Stimmen von verſchiedener Tonlage in Detaven gehen ließen, hätte ſchärfer

und an früherer Stelle hervorgehoben werden können.

Von beſonderem philoſophiſchen Werthe und auch von hervorragendem

Intereſſe für den Laien ſind geſchichtsphiloſophiſche Ereurſe, wie ſie z. B. die

Erklärung der Thatſache darbietet, daß die Aeſthetik einen Sprung von 1%

Jahrtauſenden über das Mittelalter hinweg von Plotin bis Baumgarten macht,

oder auch die kleineren Excurſe über die antikiſirende und mittelalterliche Reae

tion gegen die Kunſt des 18. Jahrhunderts und die Stellung von Cornelius

oder über die romantiſche Schule. Man hat hier überall das wohlthuende

Gefühl, es mit einem geiſtvollen und zugleich auf ſicherem philoſophiſchen und

fachkenneriſchen Grunde ruhenden in ſich geſchloſſenen Urtheil zu thun zu haben.

Mit beſonderer Liebe und beſonders glücklichem Erfolge hat der Verfaſſer ſich

in Winckelmanns Gedankenkreis vertieft, der ſich zu einem überraſchend ſchön

gerundeten Bilde entfaltet; ebenſo iſt die Darſtellung Schillers als wohlgelun

gen hervorzuheben. Bei Leſſing hingegen, der in äſthetiſchen Fragen eines

größeren Anſehens genießt, als er heute noch verdient, beeinträchtigt die hie

durch hervorgerufene Polemik die Harmonie des Geſammtbildes. In Anbetracht

des Umſtandes, daß es ſich in einer kritiſchen Geſchichte der Aeſthetik nur um

Darlegung und Kritik der principiellen Grundanſichten, nicht um Reproduction

und Kritik aller möglichen detaillirten Behauptungen handeln kann, erſcheint

der Raum, welcher Wilhelm von Humboldt, Solger und Weiße bewilligt iſt,

ſchon zu groß, namentlich wenn man ihn mit demjenigen vergleicht, mit welchem

Hegel, Viſcher, Herbart und Schopenhauer ſich begnügen müſſen. Bei Hegel,

Ruge, Roſenkranz und Viſcher erhebt ſich Schaslers Kritik zu ihrer ganzen

Höhe, und dieſelbe gewährt hier in der That eben ſo viel Belehrung als

Genuß. Was Herbart und die Herbartianer betrifft, ſo dürften dieſelben als

die nach Schaslers eigner Aufſtellung letzter reichte Stufe des geſchichtlichen

Entwicklungsproceſſes und als die thatſächlich allein nennenswerthen Gegner der

idealiſtiſchen Aeſthetik überhaupt eine eingehendere und achtungsvollere Würdi

gung und eine gründlichere Widerlegung erwarten. Daß Schasler ſich hier

die Sache ſo leicht macht, iſt weder zeitgemäß noch ſachgemäß, wenngleich im

Ganzen das reſultirende Urtheil zu unterſchreiben iſt. Den einzigen principiellen

Fehler in der Anordnung des Stoffs hat der Verfaſſer bei der Stellung

begangen, welche er Schopenhauer anweist. So richtig er dem Metaphyſiker

Schopenhauer ſeinen Platz in der Oppoſition gegen den metaphyſiſchen Idealis

mus und neben dem Realiſten Herbart zuerkennt, ſo unmöglich iſt es, in dem

Aeſthetiker Schopenhauer irgend eine Spur realiſtiſcher Anſichten oder Tenden

zen zu entdecken. Wenn Schopenhauer als Metaphyſiker mit Herbart einen

gemeinſamen realiſtiſchen Gegenſatz gegen den abſoluten Idealismus bildet,

wenn er als Erkenntnißtheoretiker eine Zwiſchenſtellung zwiſchen den ſubjectiven

Idealiſten Kant und Fichte einnimmt, ſo unterſcheidet er ſich als Aeſthetiker durch

kein principielles Merkmal von den objectiven Idealiſten Schelling und Krauſe,

Wochenſchrift. 1872. II. 4
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und ſteht einem Hegel tauſendmal näher (vgl. S. 1109) als einem Herbart.

Wenn er für die äſthetiſche Anſchauung das negative Merkmal eines willens

freien Erkennens in Anſpruch nimmt, ſo folgt er darin wie alle Neueren nur

der Kantſchen Kategorie des „unintereſſirten Wohlgefallens“, nur daß er ſie

durch Uebertreibung ins Unhaltbare verzerrt. In poſitiver Bedeutung aber

unterſcheidet ſich ſein „willensfreies Erkennen“ nach der Beſchreibung, die er

von demſelben entwirft, durch gar nichts von der intellectuellen Anſchauung

Schellings, nur daß dieſer in ſeinem 17. Jahre vor dem Schopenhauerſchen

erſchienenen berühmten Hauptwerk (Syſtem des transcendentalen Idealismus)

ſie conſequenter zu Ende denkt (vgl. meine „Geſammelten philoſ. Abhandlun

gen“ Nr. III). Daß Schopenhauer dieſes Buch gekannt habe, wollen wir zu

ſeiner Ehre annehmen, da er Schelling doch wohl nicht ungeleſen ſo gehäſſig

verdammt haben wird. Hat er ihn aber geleſen, ſo hat er auch aus dem

dritten Abſchnitt des „transcendentalen Idealismus“ und vielleicht auch dem

„Bruno“ (vgl. Schasler S. 931) ſeine äſthetiſchen Grundideen entlehnt.

Da Schellings Aeſthetik ſelbſt nur eine Aufwärmung der ſchief aufge

faßten platoniſchen Aeſthetik iſt, ſo hatte er das volle Recht dazu, den Mittels

mann zu überſpringen und auch ſeine Aeſthetik gleich als erneuerten Platonis

mus hinzuſtellen. Was er hinzuthat, war nur die confuſe Identifieirung der

platoniſchen Idee mit dem völlig heterogenen Kant'ſchen „Ding an ſich“, die

für ſeine Aeſthetik als ſolche bedeutungslos iſt. Iſt ſomit ſein äſthetiſcher Stand

punkt als objectiver Idealismus mit dem Schellings inhaltlich identiſch, und

kommt hiezu zweitens noch in formeller Hinſicht die Gemeinſamkeit des intui

tiven Charakters des Erkennens, die nach Schasler ein beſonderes Kriterion

alles objectiven Idealismus iſt (S. 922) und ſich wohl nirgends ſtärker aus

geprägt findet als bei Schopenhauer, ſo muß jeder Zweifel ſchwinden, daß der

Aeſthetiker Schopenhauer nirgends anders als unter der Rubrik des objectiven

Idealismus, und zwar unmittelbar hinter Schelling eingeordnet werden kann.

Schasler bemüht ſich ganz vergebens, irgend etwas Realiſtiſches an Schopen

hauers Aeſthetik zu entdecken, um ſeine Anordnung zu rechtfertigen. Daß die

äſthetiſche Intuition vom Willen unabhängig ſein ſoll (Schasler S. 1106),

reißt ſie eben von dem einzigen Elemente los, in dem Schopenhauers metaphyſi

ſcher Realismus beſteht, nämlich dem gegenüber dem bloßen Gedanken poſitiven

Moment des Willens. Daß ſie dieſen poſitiv realen Kern der Welt negirt,

macht ſie eben zu einem rein idealen, jeder methaphyſiſchen Realität ent

behrenden Element, deſſen Gegebenſein im Bewußtſein ebenſo unverſtändlich iſt

wie die Möglichkeit ſeiner Exiſtenz. Wenn Schasler ſich beklagt, daß gerade

der Stufe des objectiven Idealismus die concrete Erfüllung mit äſthetiſchem

Detail fehle, ſo hat er eben nur die durch Schopenhauer, als den nächſt

Schelling bedeutendſten Repräſentanten dieſer Stufe gegebene Erfüllung über

ſehen.
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Wir ſchließen unſere Betrachtung mit dem dankbaren Anerkenntniß, daß

trotz der allem menſchlichen Schaffen anhaftenden Mängel in dem hier Gebote

nen eine ausgezeichnete Leiſtung vorliegt, welche ganz geeignet iſt, in das noch

gar ſehr im Argen liegende Gebiet der Aeſthetik klärend und fördernd einzu

greifen.

E. v. Hart man n.

Ueber das Wachsthum der engliſchen Verfaſſung.

Die Anzahl jener Männer, welche ſich in England berufsmäßig mit

geſchichtlichen Studien beſchäftigen, läßt ſich nicht entfernt mit der der deutſchen

Hiſtoriker vergleichen. Während bei uns gegenwärtig die Fachgenoſſen der

Geſchichte einen großen ſelbſtſtändigen Stand innerhalb der Gelehrtenrepublik

bilden, recrutiren ſich die Geſchichtsarbeiter Englands aus den verſchiedenſten

Zweigen gelehrter oder öffentlicher Thätigkeit. Während in Deutſchland die

hiſtoriſche Arbeit vorzugsweiſe von den Kreiſen der Schule und der Lehrerwelt

gepflegt wird, geht in England dieſe Thätigkeit vielmehr von Juriſten, Geiſtli

chen und Politikern aus. Insbeſondere die Verfaſſungsgeſchichte Englands

ſelbſt iſt noch immer vorzugsweiſe als eine Domäne der Juriſten betrachtet,

etwa wie es bei uns im vorigen Jahrhundert der Fall war.

Dieſe Combination hat – das darf man mit großer Sicherheit behaup

ten – gewiſſe Nachtheile für die unbefangene und rein wiſſenſchaftliche hiſto

riſche Betrachtung der Dinge im Gefolge. So ſicher und ſyſtematiſch auch die

juriſtiſche Betrachtung in Bezug auf manche Detailfragen des geſchichtlichen

Verfaſſungslebens vorgehen mag, ſo leicht gewinnen doch ihre Ergebniſſe einen

doctrinären Charakter, welcher dem wahren hiſtoriſchen Gange der Dinge nicht

immer entſpricht.

Die kleine Schrift von Freeman über das Wachsthum der engliſchen

Verfaſſung ) kann in Bezug auf die engliſche Verfaſſung als eine Art von

Proteſt gegen die juriſtiſche Methode der Geſchichtſchreibung und der Verfaſ

ſungsdarſtellung betrachtet werden, und in dieſer Richtung hat ſie eine weit

über ihren ſonſtigen Inhalt hinausragende Bedeutung. Sie richtet ſich mit

großer Heftigkeit gegen die gewohnten Auslegungskünſte der Geſetzgeber und

Geſetzeserklärer, gegen den geiſtloſen Gebrauch und die ſchiefe Anwendung der

überall aus dem Zuſammenhang ihrer Entſtehung herausgeriſſenen Statuten,

*) Leipzig. Tauchnitz-Ausgabe. 1872.

4*
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gegen die Willkür, mit welcher das ſtatutariſche Recht auf ein paar Jahrhun

derte eingeſchränkt zu werden pflegt, gegen die Unzulänglichkeit der Studien,

womit die Quellen des Rechtes herangezogen werden. Freemans kleine Schrift

erhebt ſich ihrer ganzen Tendenz nach zu einer Anklage gegen die herkömmlichen

Rechts- und Verfaſſungsgeſchichten, ja ſie unterläßt nicht, ſogar im Einzelnen

gewiſſe Punkte zu bezeichnen, in denen ſich die in England gegenwärtig herr

ſchende Rechtsdoctrin geradezu als ein Reſultat juriſtiſcher Fälſchungen erweiſen

läßt. Es ſind kühne Worte, die hier gegen die berühmte engliſche Rechtsge

lehrſamkeit geſchleudert werden, und man muß erſtaunen, wenn man erfährt,

daß Freeman vor einem großen Publicum bedeutender Städte in dieſer

Weiſe ſprechen und vortragen konnte. Denn die kleine Schrift unter

dem unſcheinbaren Titel: the growth of the english constitution iſt aus zwei

Vorleſungen entſtanden, deren letzter Theil in der vorliegenden Faſſung zu

einem dritten Capitel des Buches erweitert worden iſt.

E. A. Freeman nimmt unter den Geſchichtſchreibern Englands gegenwärtig

einen der hervorragendſten Plätze ein. Er gehört nicht zu jener Reihe berühm

ter Schriftſteller, welche ſich durch die glückliche Wahl intereſſanter Stoffe und

durch die pikante Darſtellung derſelben raſch einen weithin ſchallenden Namen

gemacht, wie Carlyle und Froud; ſeine Studien liegen auch der Zeit nach zu

fern, um eine raſche Popularität gewinnen zu können; aber die Gründlichkeit

und der Ernſt, mit welchen er an die Bearbeitung der Fundamente engliſcher

Geſchichte herangetreten iſt, können nicht zweifelhaft laſſen, daß er durchgrei

fen und einen großen Einfluß nicht bloß auf die Schule, ſondern auch auf das

praktiſche Leben gewinnen wird. Seine Geſchichte der normanniſchen Erobe

rung gehört neben den vielen gründlichen Büchern, die über dieſen Gegenſtand

beſtehen, zu denen, welche eine faſt vollſtändige Reviſion der bisherigen An

ſchauungen herbeiführen. Mit ſolcher Sorgfalt hat Freeman die Anknüpfungs

fäden des neuen normanniſchen Staates an den alten angelſächſiſchen nachge

wieſen, daß er ſich heute mit Recht auf ſeine Werke berufen darf, wenn er

verlangt, die engliſchen Juriſten und Geſetzgeber möchten lieber die Geſetze

Eduard des Bekenners ſtudiren und heranziehen, als ſich fortwährend mit den

unfruchtbaren Controverſen der Tudors und Stuarts herumſchlagen.

Freeman ſteht, wenn man es ſagen darf, auf einem mehr deutſchen

Standpunkt der Forſchung, er lenkt die Aufmerkſamkeit ſeiner Hörer und Leſer

mit Vorliebe auf die älteſten Erſcheinungen des ſtaatlichen Lebens, weil er den

Zuſammenhang ſehen kann und, was mehr iſt, begreiflich zu machen hofft, der

zwiſchen jenen älteſten angelſächſiſchen Zuſtänden und dem heutigen engliſchen

Rechte beſteht. Ihm ſind die Quellen, welche das „ungeſchriebene Recht“ Eng

lands mehr und mehr in ſich aufnehmen und verarbeiten mußten, in der ganzen

Geſchichte des engliſchen Volkes gegeben, nicht bloß in dem Theile, den die

Statutenſammlungen und Rechtsbücher benützen. Seine Hoffnung iſt ohne

Zweifel, daß die geſchichtlichen, die wahren geſchichtlichen Studien immer mehr
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vermögen werden, das engliſche Volk zu dieſen echteſten Quellen ſeines ſtaat

lichen Daſeins fortzureißen und daß die Kenntniß derſelben einen entſcheidenden

Einfluß auf den Gang und die Entwicklung des engliſchen Verfaſſungsweſens

nehmen werde. Mit faſt jugendlichem Enthuſiasmus preist der gewiegte Ge

ſchichtsforſcher die einfachen Verfaſſungseinrichtungen von Englands älteſter

Zeit, und mit allem Ernſte mahnt er die politiſchen Kreiſe der Gegenwart

an die Beachtung dieſer älteſten Statuten des engliſchen Volkes, welche allein

vor gewaltſamen Erſchütterungen der Verfaſſung ſchützen können.

Indem er auf den urſprünglichen Sinn und die urſprüngliche Bedeutung

des Königthums zurückgeht, denkt Freeman nicht anders, als daß auch in un

ſern Tagen ein Rückgang der engliſchen Krongewalt aus den Zeiten der

Plantagenets in die der angelſächſiſchen Volksfreiheit ſtattfindet und ſtattfinden

müßte, aber er ſpricht ſich ebenſo einfach und unbedingt gegen den Leichtſinn

und die Voreiligkeit jener Sorte von Schriftſtellern aus, welche die Vorzüge

republicaniſcher Verfaſſungsformen vor der Monarchie ohne jede praktiſche

Erwägung in Vergleiche bringen und dadurch in unfruchtbare Träumereien

verfallen. Ihm iſt die conſtitutionelle Monarchie ein ſo feſtes Fundament aller

Freiheit und Ordnung Englands, daß alle Geſichtspunkte, die nicht aus der

hiſtoriſchen geſetzmäßigen Entwicklung ſelbſt genommen ſind, einfach als Frivo

lität erſcheinen. Er weicht im Princip nicht von Jenen ab, die das ſtaatliche

Leben Englands einzig auf den großen Bau des von den Jahrhunderten

gebildeten ſtatutariſchen Rechtes begründet glauben; allein er weist auf die

Nothwendigkeit einer auf hiſtoriſches Quellenſtudium begründeten Erweiterung

dieſer Rechtsauffaſſung hin. Er hält die Ausdehnung des engliſchen Rechts

bewußtſeins durch die genauere und immer weiter ſich verbreitende Kenntniß

der Vergangenheit für etwas Unvermeidliches, was gleichſam ſeinen Eingang

in das ungeſchriebene Verfaſſungsrecht, das, wie er trefflich nachweist, immer

neben dem ſtatutariſchen beſtanden hat, finden muß. In der Anerkennung dieſer

ungeſchriebenen aber durch alle Jahrhunderte factiſch zu Recht beſtehenden Con

ſtitution ſieht Freeman die eigentliche conſervative Geſinnung im Gegenſatze zu

jenem selfstyled conservative who, by refusing to reform does all he can

t0 bring on destruction.

Freeman beginnt ſeine Vorleſungen über die älteſte Verfaſſungsgeſchichte

Englands mit einem ſehr concreten Beiſpiele und einem leicht verſtändlichen

Hinweis. Er erzählt von der „unvordenklichen Demokratie“ des Cantons Uri,

wo er an jedem Sonntag - Morgen in der verſammelten Gemeinde die Ver

faſſungsformen erblickt, welche die alten Angelſachſen beobachtet haben, da ſie

nach England gekommen. Die Rechtsbeſtändigkeit dieſer demokratiſchen Ein

richtungen für England glaubt denn auch Freeman viel beſtimmter behaupten

zu können als andere Forſcher auf dieſem Gebiete. Er macht geltend, daß es

keine Epoche und nie eine geſetzliche Beſtimmung gegeben habe, durch welche

jener früheren Verfaſſung derogiert worden wäre. Auch von der normanniſchen
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Eroberung geſteht er nicht zu, daß ſie aus irgendeinem ſtichhältigen Grunde

als ein rechtlich feſtgeſtellter Bruch mit der Vergangenheit bezeichnet werden

könne. Wenn man in der engliſchen Geſchichte die Erſcheinung findet, daß

alle Geſetze an die Magna charta anknüpfen, als an den Quell der Rechte

und Freiheiten des Landes und die Magna charta ſelbſt für nichts als eine

feſtere Begründung der Geſetze Eduard des Bekenners gehalten wurden, wenn

die normanniſche Eroberung ſelbſt mit dem Anſpruch der Wiederherſtellung des

angelſächſiſchen Rechtes aufgetreten, ſo will Freeman hierin nicht bloß eine

Form und Fiction, ſondern das Bewußtſein der wahren Continuität der eng

liſchen Verfaſſung erblicken: Der ſtändiſche Kampf des 14. und 15., der par

lamentariſche des 17. Jahrhunderts zeigt im Weſen das Beſtreben, zu den

einfachen Formen der Rechtsgleichheit zurückzugelangen, welche in der älteſten

engliſchen Verfaſſung ſchon beſtand.

Nun iſt aber doch wohl keinem Zweifel unterworfen, daß jene urſprüng

lichen Elemente der altgermaniſchen Verfaſſung – und gerade dies zeigt die

Ueberſicht, welche die beiden erſten Capitel der Abhandlung geben, deutlich

genug – im Laufe der Zeiten ſehr verdunkelt und in den Hintergrund ge

drängt wurden. Die Prärogative der Krone dehnten ſich in unbeſchränkteſter

Weiſe aus; von dem Oberhauſe meint zwar Freeman, daß es nichts ſei, als

das alte angelſächſiſche Witenagenot, aber es hat doch eine ungeheuer verän

derte Geſtalt angenommen. Die Rechtsgleichheit des Standes der Freien hat

einem Uebergewicht bevorrechteter Claſſen Platz gemacht u. dgl. m.

Der Grund dieſer Uebel liegt hauptſächlich in einer falſch verſtandenen

Jurisprudenz, welche ſeit ſechs Jahrhunderten einen unbegründeten und gemein

ſchädlichen Einfluß auf die Entwicklung der Verfaſſung genommen.

„Wir hören auch in den früheren Zeiten“, ſagt Freeman, „von Männern,

welche mehr als die andern in den Geſetzen des Landes bewandert waren,

aber von ſolcher genauen Kenntniß wird geſprochen, als von einem Attribute

des Alters oder der Erfahrung in den öffentlichen Geſchäften, nicht als einem

beſonderen Beſitz eines zünftigen Standes. Die Claſſe von zünftigen Juriſten

erwuchs aus der Zunahme einer complicirteren handwerksmäßigen Rechtswiſſen

ſchaft unter unſern normanniſchen und angioviniſchen Königen. Nun meine ich

nicht einen Stand zu ſchmähen, welchen wir bei dem gegenwärtigen künſtlichen

Stande unſerer Geſellſchaft ſicherlich nicht entbehren können, aber es kann kein

Zweifel ſein, daß die Interpretationen der Juriſten und ihre Art, die Dinge

zu betrachten, kein geringes Uebel war nicht bloß für das wahre Verſtändniß

unſerer Geſchichtswiſſenſchaft, ſondern auch für den wirklichen Verlauf der Ge

ſchichte ſelbſt. Die Tendenz des Juriſten iſt es, jene engliſche Vorliebe für

Präcedenzfälle zu einer unvernünftigen Ausdehnung zu führen, welche innerhalb

vernünftiger Schranken eine unſerer koſtbarſten Schutzwehren iſt. Seine Stärke

liegt in der ſcharfen und logiſchen Schlußfolgerung aus gegebenen Prämiſſen,

aber die Prämiſſen ſelbſt begnügt er ſich häufig ohne weitere Prüfung von
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denen hinzunehmen, die ihm vorausgingen. Es iſt oft wunderbar, den ſcharf

ſinnigen Erfindungsgeiſt zu beachten, mit welchem die Juriſten Schluß auf

Schluß zu häufen wiſſen, welche lediglich auf ihrer arbiträren Vorausſetzung

ſtehen. Jedes Glied der Argumentation iſt für ſich genommen abſolut unan

fechtbar; aber der Widerſpruch muß früher begonnen werden, als die Argu

mentation beginnt. Die Beweisführung iſt vollendet, wenn wir nur die Prä

miſſen zulaſſen; das einzige Unglück iſt, daß die Vorausſetzungen immer

als hiſtoriſch werth los werden gefunden werden.“

Es würde uns hier zu weit führen, auch nur ſo weit, als Freeman in ſeinem

geiſtreichen Eſſay thut, den Verdrehungen und Grundloſigkeiten nachzuſpüren,

welche durch juriſtiſche Interpretationskünſte im Verlaufe der engliſchen Geſchichte

in die Verfaſſung hineingekommen ſind. Man ergötzt ſich aber an dem Nach

weis Freemans, wie mehrere der heiligſt gehaltenen Fundamentalſätze der

engliſchen Verfaſſung eigentlich oft nichts anderes waren als Spitzfindigkeiten

und Erfindungen ſolcher Männer, welche mit ihrer Jurisprudenz in den ver

ſchiedenen Epochen der jeweiligen Macht zu Dienſten ſtanden.

Von dieſem Standpunkt erſcheint denn auch der Gang der engliſchen Ver

faſſung als ein Reinigungsproceß von erkünſtelten Inſtitutionen zu den reineren

Formen der alten germaniſchen Rechtsgleichheit.

Daß man ſich auch heute noch in England ſehr weit von jener imme

morial democracy entfernt weiß, welche Freeman als den Gruudzug des ger

maniſchen Staatsweſens hält, darüber kann wohl kein Zweifel ſein, auch ſein

altgermaniſches Königrhum hat nicht viel Aehnlichkeit mit dem, welches heute

beſteht; aber für den Beobachter engliſcher Entwickelung kann die Abhandlung

des gelehrten Hiſtorikers in gewiſſem Sinne ſelbſt als ein Symptom gelten.

Unhaltbarkeit eines großen Theils der beſtehenden Verhältniſſe und zunehmende

Reformluſt bezeichnen die gegenwärtige Lage der engliſchen Verfaſſungskriſen.

Allmälig drängt ſich einſichtsvollen Beurtheilern die Beſorgniß auf, ob die

Ziele, welche man ſich ſteckt, auch innerhalb des altengliſchen Weſens hin

länglich begründet ſeien; gerade hier nun iſt die Erweiterung des hiſtoriſchen

Blickes, man könnte ſagen, die Vervollſtändigung der Präcedenzen für das

Rechtsbewußtſein der engliſchen Politiker von größter Wichtigkeit. Indem Free

man dieſem Zwecke dient, ſteht er doch überall auf dem ſtrengſten Standpunkt

einer hiſtoriſchen Betrachtung und eines in ſeinem Sinne wahrhaft conſervativen

Politikers. Sein Gegenſatz richtet ſich nur gegen die Beſchränktheit deſſen, was

die engliſche Rechts- und Verfaſſungsgeſchichte für die praktiſchen Fragen bis

jetzt leiſtete.

Man kann nun allerdings in manchen Punkten nicht verkennen, daß die hiſto

riſche Wiſſenſchaft ſelbſt nicht zu jenem ſicheren Abſchluß gelangt ſein möchte,

welchen Freeman als wünſchenswerth anſieht, allein, daß dieſer Autor mit

ſeinem unendlich überlegenen Wiſſen einen großen Eindruck beſonders auf jene

üben muß, die unter dem beſchränkten Standpunkt der engliſchen Staatsgelehr
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ſamkeit leiden, unterliegt keinem Zweifel. Ausbreitung des hiſtoriſchen Studiums

und weitere Einwirkung desſelben auf politiſche Fragen ſind aber zwei Dinge,

die ſich gegenſeitig ergänzen und deren gleichwohl langſame aber deſto nach

haltigere Wirkung vielleicht nach der Methode Freemans als geſicherter gelten

kann, als nach jener, die ſich insbeſonders zur Aufgabe geſetzt hatte, die Momente

der neueren Entwicklung durch glänzende hiſtoriſche Schilderung und Beredtſam

keit in einem der liberalen Richtung vorzugsweiſe dienenden Sinne vorzu

führen. -

Freeman iſt auch in ſeinen großen Werken kein Schriftſteller, der durch

die blendende Größe ſeiner Darſtellung Macaulay ſich vergleichen ließe, aber

indem er ſeinen Gegenſtand tiefer und mehr von der Seite, für welche die

engliſche Nation den ausgebildetſten Sinn hat, von der rechtlichen gerade, ins

Auge faßt, wird er eine ſtarke Stütze für Jene werden, welche die „Reform“ noch

lange nicht für abgeſchloſſen betrachten.
f O. L or e n z.

" Eine tiroliſche Dichterin.

Nördlich von Hall am Fuß des ſchroffen Salzgebirges liegt das Dörflein Abſam.

Die Kirche birgt eine Glastafel mit der Madonna, zu welchem zwar nicht der Kunſt

freund wohl aber der gläubige Wallfahrer wandert, um für allerlei Noth wunderbare

Heilung zu holen. Die Lage des Ortes iſt aber ſo ſchön, daß ihn nicht bloß

fromme Pilger aufſuchen, ſondern auch Touriſten, um ſich des herrlichen Blickes auf

das reiche Inn-Thal, auf die Gletſcher des Stubai zu erfreuen. Dazu ſchlürft man in

der Gaisblattlaube oder unter den ſchattigen Obſtbäumen des Bognergartens den rothen

Wein und der verſtändige Wirth erzählt allerlei von Land und Leuten. So mancher

alte Gaſt erinnert ſich noch der Tochter des Hauſes, aber Burgele iſt längſt mit

einem Geometer nach Ungarn gezogen und dort am 30. April im ſechsundvierzigſten

Jahre verſtorben. Die Todesnachricht erneuerte ihr Andenken; wie die zierliche Ge

ſtalt mit dem dunklen feurigen Aug, den feingebogenen Näschen leicht und beweglich im

Garten ein Sträußchen pflückte oder das Glas voll ſchenkte und uns gegenüber klug und

anmuthig zu plaudern wußte. Im Jahre 1848 kehrte auch die Erzherzogin Sophie

ein, es behagte ihr im Garten, ſie kam öfters und von Wien aus wurde Burgele

plötzlich mit einem Brief überraſcht. Wie die Poſtbeamten und die Leute hin und

her riethen, was das kaiſerliche Familienſiegel zu bedeuten habe? So flog manches

Schreiben zwiſchen der Hofburg und Abſam hin und her, wir können jetzt, wo beide

die Erde deckt, verrathen, daß es ſich weder um politiſche noch diplomatiſche Geheimniſſe

handelte, ſondern daß der Verkehr ein menſchlich freier, ein herzlicher war. Aber Burgele

correſpondirte nicht bloß mit der Mutter des Kaiſers, ſie erfreute nicht bloß – in

allen Ehren! manchen heiteren Junggeſellen beim Wein mit einem frohen Scherz, ſie

dichtete auch hübſche Verſe, die freilich nicht jeder Junggeſell in Abſchrift erhielt. Burgele

war die Nichte des Caplans Sebaſtian Ruf, eines geiſtig bedeutenden Mannes, der

meherere ſchätzbare Werke, wie die Monographie über den Geigenmacher Jakob Stainer

drucken ließ, den Bognergarten beſuchten häufig die Profeſſoren aus Innsbruck, auch

Alois Flir, der überall das Talent anzuregen und für die Kunſt zu begeiſtern verſtand.
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Wie ſchön verfloſſen die Stunden in dieſer Geſellſchaft. Schulers Tagbuch enthält eine

Stelle über unſere Walburga, wie der Name im Kalender lautet. Wir theilen ſie mit.

„Einen Ausflug gemacht. Wir ſpeisten in Abſam, wo mir Sebaſtian Ruf ſeine ſieb

zehnjährige Nichte, eine Dichterin und dabei ein naturkräftiges derbes Landmädel vor

ſtellte.“

Etliche Poeſien Burgeles wurden in einer norddeutſchen Wochenſchrift veröffentlicht

aber nicht durch ihre Schuld; wie erſchrack ſie, als ihr Fremde mittheilten, ſie hätten

von ihr Verſe geleſen. Um ſo ſorgfältiger bewahrte ſie nun ihre Papiere, droben im

Stübchen mit den Blumentöpfen vor dem Fenſter und verſchiedenen Poeten an der

Wand. Nun ſchläft ſie in fremder Erde fern von den Alpen, zu deren Spitzen ſie

oft das leuchtende Aug hob und keine Blüthe von den Roſenſtöcken, die ſie ſo ſorgfältig

gepflegt, fällt auf ihr Grab. Möge man uns dafür geſtatten, einige Knospen ihrer

Poeſie hier für den Leſer niederzulegen.

Ritornellen.

Es rief ins Leben

Dein Wunſch die kleinen Blumenritornellen,

Drum will ich auch dem Blumenfreund ſie geben!

Ritornelle!

Du biſt ein Tropfen Thau am Frühlingsmorgen,

Darin das Herz ſich ſpiegelt licht und helle.

Kleine Anemone!

Du ſiehſt, daß ich die Nachbarblumen pflücke

Und ſcheinſt zu flehen leiſe: O verſchone!

Wilde Reben:

Der Frühling will aus euren dunklen Zweigen

Ein grünes Zelt verborgner Liebe weben.

Thautropfen, klare!

Ihr müßt die Blume nicht zu Boden drücken,

Daß kaum erblüht die arme Schmerz erfahre.

Ihr Tulpenkelche!

Warum ſo ſtolz? Es gibt noch ſchönre Blüthen,

Da fragt ihr ſpottend: O ſo künd uns, welche?

Lilie, du reine!

Die Blumen ſchauten, als du dich erſchloſſen,

Ob nicht ein Engel aus dem Kelch erſcheine

Cyane, blaue!

Die Aehren, klagſt du, halten mich gefangen,

Daß ich von fern den Himmel nur erſchaue.

Sag dunkle Roſe,

Biſt ob dem Schmetterling ſo tief erröthet,

Weil einen Knß dir hat geraubt der loſe?

Aglei, du bunter,

Du ſcheinſt den Wellen leiſe nachzuträumen,

Die ſich dort flüchten in das Thal hinunter.
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Blauer Flieder

Iſts dir zu einſam auf den hohen Zweigen,

Daß du dich ſenkſt ſo tief im Garten nieder.

Epheugewinde!

Zum Wipfel, ſagſt du, will ich aufwärts ſtreben,

Daß ich vielleicht das Ziel der Sehnſucht finde.

Mohnblume, reiche!

Das braune Bienchen, das von dir gekoſtet,

Erſtaunt, daß es Schlummer ſchon beſchleiche.

Moosgewinde, zartes!

Als grünes Netz ſchlingſt du dich um die Steine

So wie die Hoffnung um ein Loos ein hartes.

Wie ſich erheben

Die Blumen leuchtend in der Sonne Strahlen, –

O hätt' ſo lichte Stunden auch das Leben!

A"r.

" Jul. Ficker. Ueber die Datirung einiger Urkunden Kaiſer

Friedrichs II. Aus dem December-Hefte 1871 der Sitzungsberichte der phil.-hiſtor.

Claſſe der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften. S. 44.

Unter dieſem anſpruchsloſen Titel veröffentlicht der berühmte Urkundenforſcher eine

diplomatiſche Unterſuchung, welche einen neuen Beweis liefert, wie trefflich der Verfaſſer

es verſteht, ganz ſpecielle Fragen in großem Style zu behandeln. Es kommen hier

zunächſt drei Urkunden aus demſelben Jahre in Betracht, bei welchen erweislich der

Ausſteller zur angegebenen Zeit nicht an den genannten Orten ſein konnte, während ſich

überdies bei zweien der dringende Verdacht erhebt, daß ſie überhaupt nicht zu der in

ihnen angegebenen Zeit entſtanden ſind; und doch iſt die Echtheit derſelben nicht mit

Fug anzuzweifeln. Dieſe drei Urkunden ſind vom I. 1241 datirt, und zwar iſt die

eine angeblich im April zu Lüttich, die andere im October zu Cremona, und die dritte,

erſt vor einiger Zeit aufgefunden, am 20. November zu Wien ausgeſtellt, indeß der

Kaiſer um dieſe Zeit nachweislich in Unter-Italien ſich befand. Während man nun von

einer Seite bemüht war, die Möglichkeit einer Anweſenheit des Kaiſers in Deutſchland

nachzuweiſen und ſo die Urkundendaten zu erklären, gibt Ficker die gezwungenen Erklä

rungsverſuche, gegen welche ſich bereits A. Huber ausgeſprochen hatte, als unhaltbar auf,

und ſchlägt zur Löſung der offenbaren Widerſprüche einen andern Weg ein. Er weist

auf die Thatſache hin, daß ſich ſowohl in ſpäterer als auch in früherer Zeit nicht

ſelten Kaiſerurkunden finden, die zweifellos in Abweſenheit der Kaiſer ausgeſtellt wurden,

daß überhaupt Fälle vorkamen, wo Bevollmächtigte unter dem Namen und Siegel des

Vollmachtgebers Urkunden ausfertigten, und daß ſich einzelne Beiſpiele dieſer Art auch

unter Friedrich II. nachweiſen laſſen.

Hiemit iſt die Richtung gegeben, welche den Verfaſſer zur Löſung der Frage führt.

Sind nämlich dieſe Urkunden überhaupt im Namen des Kaiſers ausgeſtellt, ſo kann hie

bei nur König Konrad, beziehungsweiſe die ihm zur Seite ſtehende Reichsregierung in

Betracht kommen. Aber auch damit ſind noch nicht alle Schwierigkeiten behoben, ins

beſondere ſtellt ſich hier der Umſtand ſtörend entgegen, daß bei zweien dieſer Urkunden
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nicht allein Ausſteller und Ort, ſondern auch Zeit und Inhalt nicht übereinſtimmen;

überdies ließe ſich noch der Einwand erheben, warum die Reichsregierung gerade dieſe

drei Urkunden im Namen des Kaiſers und nicht in dem König Konrads ausgeſtellt hat.

Dieſer letztere Punkt wird damit erklärt, daß in den drei Urkunden theils eine perſön

liche Verpflichtung des Kaiſers, theils eine dauernde Belaſtung des Reichsgutes vorliegt,

was bei den von Konrad in dieſer Zeit ausgeſtellten nicht in dieſer Weiſe der Fall iſt.

Für den Umſtand nun, daß Zeit- und Ortsangabe der in Rede ſtehenden Urkunden ſelbſt

auch mit dem Itinerar Konrads nicht übereinſtimmen, gibt der Verfaſſer aus dem In

halte derſelben einen treffenden Erklärungsgrund, der nothwendig zu der Annahme führt,

daß dieſe Urkunden erſt im Frühjahre 1242 ausgeſtellt, aber abſichtlich und im Intereſſe

der Parteien mit den früheren Daten verſehen wurden, wobei es eben auf den Ort nicht

weſentlich ankam.

Der Verfaſſer verhehlt ſich keineswegs, daß ein Erklärungsverſuch, der darauf aus

läuft, daß Urkunden nicht bloß von einer anderen Perſon, ſondern auch von einem

andern Ort und aus einer andern Zeit herrühren als in ihnen ſelbſt angegeben iſt,

immerhin gewagt erſcheinen muß, fühlt ſich aber gleichwohl durch einen weiteren Grund

beſtimmt, daran feſtzuhalten. Aus einer höchſt umſichtigen und eindringenden Verglei

chung des Formulars der betreffenden Urkunden mit den kaiſerlichen und denen König

Konrads ſtellt ſich klar heraus, daß die fraglichen Urkunden aus der Kanzlei König Kon

rads hervorgegangen ſind, wie dies übrigens bezüglich der zwei ſchon früher bekannten

Urkunden von Böhmer und Huillard-Bréholles vermuthet wurde, deren Annahme nun

durch die mit viel Scharfſinn und Gelehrſamkeit durchgeführte Unterſuchung Fickers zur

Evidenz erhoben wird. Da eben hierin der Kernpunkt der Frage liegt, indem Ort und

Zeitangabe unter dieſer Vorausſetzung genügende Erklärung finden, ſo kann der Verfaſſer

auf allſeitige beifällige Zuſtimmung rechnen; und ſelbſt derjenige, der etwa nicht unbe

dingt zuſtimmen ſollte, wird ihm wenigſtens die Anerkennung nicht verſagen können, daß

er anläßlich einer ſpeciellen Frage Geſichtspunkte von allgemeinem Werthe eröffnet und die

Kenntniß des Urkundenweſens überhaupt weſentlich gefördert hat. Ueberdies wird man

nicht leicht eine Schrift finden, welche einen ſo verworrenen diplomatiſchen Gegenſtand in

ſo klarer Weiſe darſtellt. K.

" Nicht ohne einen gewiſſen inneren Zuſammenhang mit dem Entwicklungsgange

des heutigen Oeſterreich wendet ſich in den letzten Jahren das geſchichtliche Studium

mit Vorliebe jener Epoche zu, in welcher den mächtigſten Einfluß auf die innere und

äußere Politik Oſterreichs Prinz Eugen v. Savoyen nahm. Gab doch dieſer Mann

inmitten der wechſelvollſten Geſchicke dem öſterreichiſchen Staatsgedanken zuerſt kräftigen

Ausdruck; – war er es ja, welcher die Grundlagen der Machtſtellung des Reiches klar

und beſtimmt vorzeichnete. Von dieſem Geſichtspunkte aus bietet auch das Leben des

großen Feldherrn und Staatsmannes, für deſſen Beurtheilung das große biographiſche

Werk Alfred v. Arneths ſo viele neue Momente geliefert hat, einen beſonderen Reiz. Zu

den Schriftſtellern, welche die Litteratur über den „edlen Ritter“ durch werthvolle Bei

träge bereichert haben, gehört Profeſſor Dr. H. M. Richter. Seine Studie über den

Helden und Staatsmann, welche er zur Zeit der Enthüllung des Eugen-Denkmals in

Wien in der „Oeſterreichiſchen Revue“ veröffentlichte, erweckte lebhaftes Intereſſe, und

zwar gerade durch ihre Beziehungen zu den politiſchen Zuſtänden der Gegenwart. Ueber
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dasſelbe Thema hat nun Dr. Richter neuerdings zwei Vorträge erſcheinen laſſen!). Die

gewählte Form bedingte, daß ſich die Darſtellung auf allgemein gehaltene Umriſſe be

ſchränkte und die Rückſicht auf den Zuhörerkreis, daß die glänzenden militäriſchen Erfolge

Eugens eingehender behandelt wurden. Dabei ließ aber der Verfaſſer nicht aus dem

Auge, das Bild in einen breiten Rahmen zu ſtellen und dadurch dasſelbe zu einer

anregenden zeitgeſchichtlichen Studie zu erweitern, worin die vielfach verſchlungenen Fäden

der öſterreichiſchen Politik zur Bekämpfuug der zwei Erzfeinde, Frankreich und Türkei,

ſo wie die Anläufe zur Begründung einer deutſch-nationalen Politik bloßgelegt ſind.

Die Löſung einer ſolchen Aufgabe hat immer Schwierigkeiten. Setzt ſie einerſeits,

wenn ſich der Verfaſſer nicht mit einer bequemen aber werthloſen Compilation begnügen

will, die volle Kenntniß und Beherrſchung des reichen Quellenſtoffes voraus, ſo erfordert

ſie anderſeits zugleich ein ſehr geübtes Auge zur Feſthaltung der Erſcheinungen der

großen Politik – Erforderniſſe, denen Dr. Richter in ihrem ganzen Umfange gerecht

wurde. Am deutlichſten bekunden ſich die Kenntniſſe des Verfaſſers in dem zweiten

Theile der Vorträge, wo er die Beziehungen Eugens zu ſeinen Zeitgenoſſen, deſſen regen

Antheil an allen bedeutenden Vorgängen auf den Gebieten der Litteratur und Kunſt

ſchildert und eine Zuſammenſtellung der Urtheile der bedeutendſten Männer des verfloſſe

nen Jahrhunderts über Eugen gibt. Sie geben dem Bilde eine lebhafte Färbung, laſſen uns

erſt recht erkennen, über welchen Schatz von Bildung dieſer Soldat verfügt und wie

richtig die Zeitgenoſſen deſſen Bedeutung für Oeſterreich gewürdigt haben. K. W.

“ Die Huſſiten-Kämpfe der Schleſier 1420 bis 1435. Von Colmar

Grünhagen. Breslau 1872. 8. XII und 300 S.)

Die hochgeſpannten Erwartungen, welche die dem geehrten Verfaſſer näher ſtehen

den Freunde ſchleſiſcher Geſchichte an das in Ausſicht geſtellte Buch knüpften, ſind in

glänzender Weiſe in Erfüllung gegangen. Grünhagen, der unermüdliche Forſcher, der durch

ſeine vielen größeren und kleineren Monographien, durch die Publication zahlreicher Quellen

ſchriften für die Geſchichte Schleſiens ſich als den gründlichſten Kenner und tüchtigſten Arbeiter

auf dem Gebiete der ſchleſiſchen Hiſtoriographie längſt ſchon erprobte, hat durch das vorliegende

Buch die reichhaltige hiſtoriſche Litteratur dieſes deutſchen Coloniallandes mit einem

Werke bereichert, deſſen Bedeutung in erſter Linie derjenige ſeinem vollen Umfange nach

würdigen wird, welcher ſelbſt, ſei es die Geſchichte einer ſchleſiſchen Stadt, ſei es die

eines Fürſtenthums bearbeitete, und der da aus Erfahrung weiß, wie gerade die Kämpfe

der Huſſiten auf ſchleſiſchem Boden und ihre häufigen Züge in dieſe Provinz ein unent

wirrbares Chaos bislang bildeten. An der Hand der Chroniſten, wie eines Martin

von Bolkenhain, eines Roſicz, der böhmiſchen Chronikenſchreiber, deren oft dunkle und

verwirrte Angaben ihre Correctur durch den Verfaſſer erhalten, vor allem aber an der

Hand zahlreicher Urkunden, die Grünhagen zum größern Theile im VI. Bande der

Scriptores rerum silesiacarum als „Geſchichtsquellen der Huſſiten-Kriege“ im Jahre

1871 der Oeffentlichkeit übergab, weiß der Verfaſſer, ein Meiſter in der hiſtoriſchen

Kritik, das üppig wuchernde Geſtrüpp zu beſeitigen, Irrthümer zu berichtigen und, voran

ſchreitend mit der Leuchte, den Leſer auf den richtigen Weg zu leiten. Aber auch der

*) Prinz Eugen v. Savoyen. Zwei Vorträge, gehalten im Wiener Militär-Caſino am

19. und 22. Jänner 1872 v. Dr. H. M. Richter, k. k. a. o. Profeſſor. Wien 1872. Hölder.
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jenige, welcher kein Fachmann iſt, vermag reichen Gewinn aus Grünhagens jüngſter

Arbeit zu ziehen. – In der Einleitung bietet uns der Verfaſſer ein ſcharf ſkizzirtes

Bild von den ſchleſiſchen Zuſtänden im 14. Jahrhundert, die Zerbröckelung der Provinz

in viele Theilfürſtenthümer, ihre ſich ſteigernde Ohnmacht während König Wenzels unſeligem

Regimente, die divergirenden Intereſſen ihrer Herzoge, der Mangel an dem Gefühle der

Gemeinſamkeit ihrer durch Handel und Gewerbe blühenden Städte, der Stempel

des Abgelebten, den die ganze Zeit im Großen und Ganzen betrachtet aufgeprägt hat,

iſt mit wenigen Strichen in ſcharfen Umriſſen gezeichnet. Unter ſolchen Umſtänden mußte

die huſſitiſche Bewegung mit ihrem deutſchfeindlichen Charakter Schleſien unvorbereitet

zu jenem entſetzlichen Kampfe finden, der nicht ſo ſehr als ein religiöſer, denn als eine

ſlawiſche Reaction gegen das Deutſchthum zu betrachten iſt, die darum für dieſes um ſo gefahr

drohender wurde, weil ſie nicht nur Schleſien, ſondern das ganze deutſche Reich ſo

kraftlos und zerfahren getroffen hatte. Im erſten Buche ſchildert der geehrte Verfaſſer

die Angriffskriege gegen Böhmen von 1420 bis 1425, die einerſeits bei der Lahm

legung der Kräfte des heil. deutſchen Reiches, bei den die Operationen vielfach hemmen

den Sympathien der Polen für ihre ſlaviſchen Stammgenoſſen in Böhmen, bei der

erbärmlichen Leitung des Kriegs durch den ſeiner Aufgabe nicht gewachſenen König

Siegmund, die andererſeits bei der in nationaler, religiöſer und ſocialer Beziehung fana

tiſch aufgeſtachelten Menge der Czechen, die bei der energiſchen Kriegsführung Zizkas,

der zugleich einen erheblichen Fortſchritt in der Vervollkommnung und ausgedehnteren

Anwendung der Artillerie repräſentirt, den kläglichſten Ausgang für die Deutſchen nehmen

und die Huſſiten ihrerſeits zur Offenſive reizen mußten. Im zweiten Buche werden die

huſſitiſchen Raubzüge nach Schleſien von 1425 bis 1430 dargeſtellt, die durch das

Vielregiment in Deutſchland und Schleſien, durch den Mangel des Bewußtſeins für

ein einiges Zuſammenſtehen erzeugte Miſère tritt in ihrer vollen Nacktheit zu Tage.

Größere und kleinere czechiſche Heerhaufen durchzieheu ohne weſentlichen Widerſtand zu

finden das Land nach allen Richtungen, Raub und Plünderung, Brand und Mord ſind

in ihrem Gefolge, ſelbſt die größeren befeſtigten Orte erwehren ſich nicht alle der wil

den Horden, ſo mancher bemächtigen ſie ſich, die ſie beſetzen und von denen aus ſie

das Land in weitem Umkreiſe in eine Wüſte umwandeln. Hat der Verfaſſer ſchon im

erſten Buche die Theilnahme der Schleſier an den Heerzügen nach Böhmen und das

Maß ihrer Hülfeleiſtungen in das rechte Licht geſtellt, ſo weiß er im zweiten Abſchnitte

die vielen bislang höchſt verworrenen Raubzüge vortrefflich zu ſichten und deren Rich

tungen anzugeben. Das dritte Buch handelt von den Kämpfen um die von den Huſſiten

in Schleſien beſetzt gehaltenen Burgen von 14.30 bis 1432, die gleich Pfählen im Fleiſche

die Schleſier auf das ärgſte ſchädigten; dieſe Kämpfe, ſie bieten dem Freunde des Vaterlands

eben ſo wenig erhebende Momente wie der ganze Verlauf des verderblichen Kriegs. Das

vierte Buch endlich ſpricht von den erſten Friedensunterhandlungen bis zum Ausgang des

Krieges (1432 bis 1435), der ruhmloſer wie kein zweiter für Schleſien und das deutſche

Reich war. Dieſer furchtbare Krieg in ſeinen entſetzlichen Verwüſtungen nur von dem

zwei Jahrhunderte vordem geſchehenen Mongolen Einfalle und dem zwei Jahrhunderte

ſpäteren dreißigjährigen Kriege überboten, erzeugte ſchlimme Nachwehen, zu denen die

dauernde Entfremdung zwiſchen Schleſiern und Böhmen beſonders in die Augen ſpringt.

Die Nachwirkungen dieſes nationalen Gegenſatzes hatte ſchon Georg Podiebrad bitter zu

fühlen, er erkaltet nicht in dem kritiſchen Augenblick vor dem ſchmalkaldiſchen Krieg, er

wirkt in den Zeiten des Majeſtätsbriefes bis zum Beginne des dreißigjährigen Krieges

weiter und kommt in unabläßigen Streitigkeiten immer aufs Neue zum Ausdruck. –

Daß Grünhagen auf die univerſelle Bedeutung der Huſſiten-Kämpfe wiederholt hinweist,

den innigen Zuſammenhang der Kriegsereigniſſe mit denen der deutſchen Kreuzheere

zeigt, die vielfach verſchlungenen Fäden der damaligen Politik darlegt, daß er aber dabei
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ſeine eigentliche Aufgabe nicht einen Moment aus dem Auge verliert, verſteht ſich bei

einem ſo gewiegten Hiſtoriker von ſelbſt. Wir ſcheiden von dem Buche mit dem innigen

Wunſch, der geehrte Verfaſſer möge an ſeinem „aus langjährigen Studien erwachſenen

Werke“ viele Freude erleben, dasſelbe möge nicht nur in ſeiner engeren Heimat, ſondern

auch über die Grenzen Schleſiens hinaus warme Freunde finden.

" „Zeit- und Streitfragen“.

Unter dieſem Titel kommt in Berlin (bei Karl Habel) eine neue Sammlung

von Flugſchriften heraus, deren Gegenſtand „die großen Angelegenheiten der Gegenwart,

die Streitfragen der Schule und des Unterrichtsweſens, der Arbeiterbewegung, der Kirche,

der inneren und der auswärtigen Politik“ bilden ſollen. Herausgeber ſind die Proff.

Dr. v. Holtzendorff in Berlin und Dr. W. Oncken in Heidelberg. Erſterer hat die Redac

tion für das politiſche, Letzterer für das hiſtoriſche Fach übernommen.

Bis jetzt ſind erſchienen: Betrachtungen über die Währungsfrage der deutſchen

Münzreform, von Prof. Roſcher in Leipzig; Deutſche Eiſenbahnpolitik, von Perrot in

Roſtock (Doppelheft). Von allgemeinſtem Intereſſe iſt die (als Heft 1 erſchienene, 58

Großoctavſeiten enthaltende) Abhandlung: „Das Leben Jeſu und die Kirche

der Zukunft“, von Dr. Heinrich Lang, Pfarrer in Zürich. Es wird hier

mit der objectivſten Ruhe und in würdigſter Sprache an der Hand der Evangelien und

der geſchichtlichen Forſchung über die erſten chriſtlichen Zeiten auf die hiſtoriſche Erſchei

nung Chriſti und das urſprüngliche Weſen der Lehre zurückgegangen und hierin zugleich

die Grundlage für die Kirchenreform der Gegenwart erblickt. Bei aller Freiheit in der

kritiſchen Forſchung wird der Göttlichkeit der chriſtlichen Lehre ſowohl als der erhabenen

Perſon des Stifters die religiöſe Ehrfurcht ſo vollſtändig Lewahrt, daß die Lecture

Jedem aufs Wärmſte empfohlen werden kann.

Eins der neueſten Hefte (5.) enthält eine an vielſeitigſtem Intereſſe reiche Schrift von

Prof. v. Schulte in Prag: „Die neueren kath. Orden und Congregationen beſonders

in Deutſchland“. Es wird hier (59 Seiten) das Kloſterweſen nicht nur in einer ſehr

fleißigen Zuſammenſtellung ſämmtlicher Orden und Ordensglieder ſtatiſtiſch dargeſtellt,

ſondern auch kirchengeſchichtlich und kirchenrechtlich beleuchtet und nach verſchiedenen Rich

tungen hin ſowohl in allgemein ſocieller als in ſtaatlicher Beziehung betrachtet. Beſon

ders in den letzteren Beziehungen legt v. Schulte reiche Erfahrungen und geiſtreiche

Aperçus nieder. Hervorheben müſſen wir, daß der kampfmuthige und vielbekämpfte

Verfaſſer ſein Urtheil über das Kloſterweſen nicht nur mit großer Ruhe und Billigkeit,

ſondern ſogar mit warmem Wohlwollen abgibt, auch da, wo er mit Anſchauungen der

liberalen Parteien keineswegs übereinſtimmt. So redet er allen weiblichen Orden über

haupt, wennauch im Allgemeinen zunächſt aus ſociellen Gründen, das Wort, und ſpendet

ihnen nicht nur was die Krankenpflege betrifft das höchſte Lob, ſondern hält ſie auch

in Bezug auf Unterricht und Erziehung von Mädchen für vorzüglich. Wenn der Ver

faſſer ſodann auch kein Bedürfniß für irgendwelche Mannsorden anerkennen kann, ſo

räth er doch keineswegs dem Staate, hier gewaltſam einzugreifen und ſo eine Aufhe

bung oder dergleichen durchzuſetzen, obwohl er freilich die Staatsaufſicht nach mehre

ren Seiten hin für dringend geboten erklärt und aufrechterhalten wiſſen will. Eine

einzige Ausnahme von ſolchem paſſiven Geſchehenlaſſen macht er bezüglich der Jeſui
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ten. Mit Rückſicht auf den ihnen vorgeſchriebenen unbedingten „Gehorſam“ und auf

ihre Moraltheorie im Zuſammenhalte mit dem neuen Dogma wird dem Staate „zur

baldigen Geſetzgebung das Videant Consules! bevor die Verſchwörer ihr Werk voll

enden“, zugerufen. Dr. E. B.

"Das zweite Heft der von Holtzendorff und Oncken herausgegebenen

„Deutſchen Zeit- und Streitfragen“ enthält eine Abhandlung von Profeſſor

Dr. Wilhelm Roſcher: „Betrachtungen über die Währungsfrage der deutſchen Münz

reform“.

Mit der ungemein vorſichtigen Methode Roſchers in Aufſtellung nationalökonomie

ſcher Theorien verbindet ſich auch in der vorliegenden Abhandlung eine eminente Beherr

ſchung des hiſtoriſchen Stoffes, und man wird ſelten über eine wichtige wirtſchaftliche

Frage in ſo anregender und zugleich belehrender Weiſe ſich unterrichten können, wie hier.

Wer aber etwa in der vorliegenden Schrift eine Entſcheidung darüber ſuchte, ob ſich

für Goldwährung oder Silberwährung oder gemiſchte Währung praktiſch die durchſchla

gendſten Gründe ergeben, der würde ſich bei der Lecture des trefflichen Eſſays enttäuſcht

finden. Roſcher weiß eigentlich auf die große und eingreifende Frage des Augenblicks

nichts anderes zu antworten, als damit, daß es ein wiſſenſchaftlich beobachtetes Geſet

iſt, daß die Nationen von der Kupfer- zur Silber-, und nach einem gewiſſen 3Ä

zur Goldwährung übergehen, und daß die geſteigerte Cultur und der geſteigerte Verkehr

und Wohlſtand den Eintritt der Goldwährung in gewiſſen Zeiträumen mit Nothwendig

keit herbeiführen. Dagegen ſind auch die zeitlichen Nachtheile des uebergangs von der

Silberwährung zur Goldwährung, welche unter allen Umſtänden ſich einfinden werden,

von Roſcher mit echt wiſſenſchaftlicher Genauigkeit angegeben, und er i weit Ä

einer oberflächlichen, oft ſogar gewiſſenloſen Anpreiſung der einen Richtung und An

ſchauung zu Liebe eine Apologie der Goldwährung zu liefern. Praktiſch vermag er

nur zur Vorſicht und zu zweckmäßiger Geſetzgebung anzueifern und vor allen ueber

eilungen zu warnen. In einer dauernden Annahme der gemiſchten Währung verºe

er jedoch nicht mit Wolowski einen richtigen Schritt zur Ordnung der deutſchen Münz

verhältniſſe zu erblicken, aber er glaubt allerdings, daß nach dem Münzgeſetze vom 4. December

1871 durch den § 8 Miſchwährung für die Uebergangszeiten beſtehe, und hält es für

räthlich, daß die Erleichterungen für den Verkehr in Silberwährung nicht zu ſchroff

abgebrochen werden.

R e kr o l ogie.

Otto Bernhard Freiherr v. Hingenau, Miniſterialrath im k. k. Finanzmini

ſterium, † am 23. Mai im Alter von 54 Jahren in Wien. Hingenau veröffentlichte

in ſeiner Jugend unter dem Pſeudonym G. Neuhain verſchiedene lyriſche und novelli

ſtiſche Arbeiten. Später beſchäftigte er ſich ausſchließlich mit dem Bergweſen, trug auch

als Profeſſor an der Wiener Univerſität Bergrecht vor. Im Jahre 1853 begründete
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er die „Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Berg- und Hüttenweſen“ und publicirte noch

zahlreiche wiſſenſchaftliche und ſchöngeiſtige Werke. – Julius Schnorr v. Carolsfeld,

Maler, Director der Gemäldegalerie und Profeſſor an der Dresdener Akademie, 78 Jahre

alt, am 23. Mai in Dresden. Seine bekannteſten Arbeiten ſind die Fresken aus dem

Nibelungen-Liede in der Münchner Reſidenz, ſeine Bibel in Bildern und ſein großes

Oelgemälde Luther auf dem Reichstage zu Worms. – Dr. Hans Pfaff, Profeſſor

der Mathematik, am 26. Mai in Erlangen. – Robert Kretſchmer, Thiermaler, in

Leipzig. – Alexandre Gouin, Miniſter der öffentlichen Arbeiten im Jahre 1840, in

Tours. – Hugo Ulrich, Componiſt am 23. Mai in Berlin. – Joan Heliade

Radulescu, der Begründer rumäniſcher Sprachwiſſenſchaft und Litteratur, in Bukareſt.

– Dr. Spinola, Profeſſor an der Thierarzneiſchule in Berlin. – Dr. Robert

Wight, einer der bedeutendſten Botaniker Englands. – Thomas Buchanan Reed,

Dichter und Maler in New-York. – William Ellis, naturwiſſenſchaftlicher und hiſto

riſcher Schriftſteller in England. – Dr. v. Solbrig, Profeſſor und Irrenarzt in

München. – Graf Vaillant, geweſener Miniſter der ſchönen Künſte und Marſchall

von Frankreich, in Paris. – Fürſt Georg Lubomirski, Curator des Oſſolinski'ſchen

Inſtitutes und einer der Gründer der neuen Akademie der Wiſſenſchaften zu Krakau. –

Charles Lever, engliſcher Conſul in Trieſt, fruchtbarer Romanſchriftſteller, am 1. Juni

in Trieſt, 63 Jahre alt. – Frau Mila Heidelberg-Zadrobilek, Pianiſtin zu

Zizkow bei Prag am 2. Juni. – Karl Bernhard Hundeshagen, Kirchenrath,

Profeſſor der Kirchen- und Dogmengeſchichte, im Alter von 62 Jahren am 2. in Bonn.

– Heinrich Eſſer, geweſener k. k. Hofcapellmeiſter, bedeutender Componiſt, am 3.

in Salzburg. – Dr. Johann Friedrich Heſſel, Senior der philoſophiſchen Facultät

an der Univerſität in Marburg, Profeſſor der Mineralogie und Technologie, am 3. –

Franz Rit. v. Dreer, Primararzt der Landesirrenanſtalt für Trieſt und das Küſten

land, am 7. in Trieſt. – Dr. Grunert, Profeſſor der Mathematik, am 7. in Greifs

wald. – Rainer Graf, Gymnaſialprofeſſor in Klagenfurt, bedeutender Botaniker und

Numismatiker, am 8 in Villach. – Dr. Franz Cyrill Kampelik, böhmiſcher Schrift

ſteller am 8. in Königgrätz. – Georg Scheurlin, Miniſterialſecretär, Dichter, am

11. in München. – Ignaz Beiſe, landwirthſchaftlicher Schriftſteller, am 12. in Peſt.

– Friedrich Gerſtäcker, Reiſender und Romanſchriftſteller, am 11. in Braunſchweig.

– Heinrich Tank, Marinemaler am 15. in München, 65 Jahre alt. – Dr. Wil

helm Kießelbach, Schriftſteller, zu St. Gilgenberg bei Bayreuth am 19. – Joſeph

Böhm Kalligraph und dramatiſcher Schriftſteller am 19. in Wien. – Karl Sengel

geweſener Director der wiſſenſchaftlichen und Kunſtſammlungen des Erzherzogs Albrecht

am 21. Juni in Wien. – Robert Prutz, Dichter und Litterarhiſtoriker, 56 Jahre

alt, am 21. in ſeiner Geburtsſtadt Stettin.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Karl Marr volkswirthſchaftliche Anſichten.

2. Geld und Cap it a l.

In dem erſten Abſchnitt dieſer Abhandlung folgten wir der Darſtellung

des Herrn Marx bis zu der Erklärung des Geldes, welches durch die geſell

ſchaftliche Action aller anderen Waaren ſelbſt als Waare ausgeſchloſſen wird,

um als allgemeines Aequivalent ſeine ſpecifiſch geſellſchaftliche Function zu

übernehmen. Dieſes Geld, fährt Marx S. 53 fort, kann wie jede Waare ſeine

eigene Werthgröße relativ nur in andern Waaren ausdrücken. Sein eigener

Werth iſt beſtimmt durch die zu ſeiner Production erheiſchte Arbeitszeit und

drückt ſich in dem Quantum jeder anderen Waare aus, worin gleich viel

Arbeitszeit gewonnen iſt. Den Waaren gegenüber functionirt es als Maß der

Werthe, doch werden die Waaren nicht erſt durch das Geld eommenſurabel,

ſondern ſie ſind es ſchon an und für ſich als vergegenſtändlichte menſchliche

Arbeit, und werden als ſolche durch eine dritte Waare, Geld oder Gold (Marr

ſetzt letzteres gern für erſteres) gemeſſen. Dieſes iſt als das gemeinſame Werth

maß aller Waaren die „nothwendige Erſcheinungsform des immanenten Werth

maßes der Waaren, der Arbeitszeit“. – Der einfache relative Werthausdruck

der Waaren in Geld (x Waare a = y Geldwaare) iſt ihr Preis. In

ihren Preiſen erſcheinen die Waaren erſtens als qualitativ gleiche Werthe, als

dieſelbe Materiatur der Arbeit (Geld), zweitens als quantitativ beſtimmte

Werthgrößen. Andererſeits aber wird der entfaltete relative Werthausdruck

oder die in den Waarenpreiſen gegebene endloſe Reihe relativer Werthausdrücke

zu der ſpecifiſch relativen Werthform der Geldwaare. Geld aber hat keinen

Preis, denn es müßte ſonſt auf ſich ſelbſt als ſein eigenes Aequivalent bezogen

werden. „Der Preis iſt der Geldname der in der Waare vergegenſtändlichten

Arbeitszeit“. – Die Werthgröße der Waare drückt das nothwendige, ihrem

Bildungsproceß immanente Verhältniß zur geſellſchaftlichen Arbeitszeit aus, der

Preis aber kann ebenſowohl dieſes nothwendige wie auch ein zufälliges Ver

hältniß ausdrücken, worin die Waare unter gegebenen Umſtänden veräußerlich

iſt, mithin iſt eine Abweichung des Preiſes von der Werthgröße in der Preis

form ſelbſt gegeben. Ein Ding kann Preis haben, ohne Werth zu haben, und

der Preisausdruck wird dann imaginär, z. B. bei Grund und Boden, weil

keine menſchliche Arbeit darin vergegenſtändlicht iſt. –

Wochenſchrift is72. H. 5
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Die Arbeit, entgegneten wir ſchon im erſten Abſchnitt dem Verfaſſer, iſt

zwar unentbehrlich, um das Wirthſchaftsmittel zu erzeugen, und beginnt damit

deſſen Werthbildung, um dieſe aber zu vollenden, bedarf es noch der Wirthſchaft,

welche gebrauchen will und kann. Ohne dieſe wird das Verhältniß, für welche

die Arbeit das Wirthſchaftsmittel erzeugt, nicht in Vollzug geſetzt, und der

Werth iſt nichts anderes als Grad und Ausdruck dieſes Verhältniſſes des

Wirthſchaftsmittels zur Wirthſchaft. Nehmen wir das Gold als Beiſpiel.

Zwei Männer beſchäftigen ſich mit gleicher Arbeitskraft und zu gleicher Zeit

mit Goldwaſchen. A. kam zuerſt und traf auf einen günſtigen reichhaltigen

Fundort. B., der ſpäter kam, auf einen äußerſt ungünſtigen, ſo daß A. mit

weniger Anſtrengung in einer Woche eine doppelt ſo große Ausbeute findet

wie B. Wird nun jemand geneigt ſein, dieſem für ſeine Ausbeute dasſelbe zu

zahlen wie jenem, das Gold alſo um die darauf verwendete Mehrarbeit theurer

zu kaufen? Eben ſo wenig wird A. ſein Gold, weil es mit geringerer Mühe

ausgewaſchen wurde, deßhalb billiger verkaufen; er verlangt den Preis, der

dem Werthe des Goldes, nicht aber der darauf verwendeten Arbeit entſpricht.

Der Werth des Goldes aber iſt da, bevor durch neue Arbeit neues Gold ge

wonnen wurde, und ſobald dieſes an den Tag gebracht iſt, tritt es in einen

ſchon feſtgeſtellten Werth ein, mag nun viel oder wenig Arbeitskraft darauf

verwendet ſein. Mithin iſt der Werth, der ſchon vor dem neuen Product da

iſt und dem ſich dieſes nicht entziehen kann, etwas ganz anderes als die Arbeit,

die darauf verwendet wurde. Iſt aber der Werth des Goldes, des „reellen

Geldmaterials“ nicht die in demſelben vergegenſtändlichte Arbeitszeit, ſo iſt auch

nicht das Geld als gemeinſames Werthmaß der Waaren „die nothwendige Er

ſcheinungsform des immanenten Werthmaßes der Waaren, der Arbeitszeit“.

Commenſurabel werden die Waaren freilich nicht durch das Geld, denn keinerlei

Dinge werden commenſurabel durch das Maß, womit ſie gemeſſen werden,

ſondern durch gemeinſame Eigenſchaften, welche ſich mit demſelben Maß meſſen

laſſen. Eiſen und Waſſer ſind commenſurabel durch ein Pfundgewicht nur,

weil ſie beide dieſelbe Eigenſchaft der Schwere haben und dieſe durch das

Pfundgewicht gemeſſen wird. Dieſe allen Waaren immanente, durch das Geld

meßbare Eigenſchaft iſt aber nicht die Arbeit, denn Arbeiten ſind an und für

ſich nur commenſurabel dadurch, daß ſie gleichartig ſind und Gleichartiges ent

halten. Nur das Verhältniß, in welchem Waaren und Arbeiten zu der Wirth

ſchaft, zu der ſie gebrauchenden Geſellſchaft ſtehen und in welchem ſie ihre

Zweckbeſtimmung und Zweckerfüllung erhalten, macht alle ohne Unterſchied gegen

einander commenſurabel, und das gemeinſame Maß dieſes Werthes, d. i. der

Gradmeſſer ihres Verhältniſſes zur Wirthſchaft iſt das Geld nur, weil ſein

Verhältniß zur Wirthſchaft am allgemeinſten anerkannt und – wenigſtens ver

hältnißmäßig – feſtſtehend iſt.

Iſt der Werth nicht „vergegenſtändlichte Arbeitszeit“, ſo iſt der Preis

auch nicht der „Geldname der in der Waare vergegenſtändlichten Arbeitszeit!“
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Der relative Werthausdruck der Waare in Geld iſt nicht ihr Preis, ſondern

ihr Geldpreis. Weil bei ausgebildeter Wirthſchaft das Geld ſeine geſellſchaft

liche Function bereits vollſtändig übernommen hat, und die Wirthſchaftenden

ſich gewöhnt haben, alle Preiſe in Geld auszudrücken, ſo darf deßhalb noch

nicht bei einer wiſſenſchaftlichen Erklärung des Preiſes Urſprung und Weſen

desſelben bei Seite geſetzt werden. Der Geldpreis iſt nur eine beſtimmte Er

ſcheinungsform des Preiſes, es iſt der Preis in Geld dargeſtellt, damit aber

ſind Preis und Geldpreis noch nicht unterſchiedslos einunddasſelbe. Der Tauſch

werth der Waaren iſt das Verhältniß derſelben zu einander auf Grundlage

des Verhältniſſes einer jeden zur Wirthſchaft, der Preis iſt der thatſächliche

Ausdruck dieſes Verhältniſſes der einen Waare durch die andere. Als die

beſtimmte Thatſache, durch welche der Werth ſeinen faßbaren und gegenſtänd

lichen Ausdruck erhält, iſt der Preis ſtets gebunden an beſtimmt gegebene Um

ſtände und Bedingungen. Geld hat ſo gut einen Preis wie Getreide und

Wein, denn was für das Geld an Getreide, Wein oder anderem gegeben wird,

iſt ſein Preis, der gegenſtändliche Ausdruck ſeines Verhältniſſes zu der Wirth

ſchaft. Nur einen Geldpreis hat das Geld nicht, denn die gleiche Waare für

die gleiche Waare gegeben, iſt kein Preis, doch erhält das Geld einen Geld

preis, ſobald es als Capital erſcheint.

Weil aber der Preis als beſtimmte Thatſache ſtets von gegebenen Umſtän

den und Bedingungen abhängig iſt, ſo iſt damit auch die Möglichkeit ſeines

Abweichens vom Werthe überall und bei allen Waaren gegeben, dennoch aber

gibt es nicht ein einziges Ding, das Preis haben könnte, ohne Werth zu haben.

Auch widerſpricht ſich Marx ſelbſt, wenn er dieſes behauptet. Der Preis iſt

nach ihm der Geldname der in der Waare vergegenſtändlichten Arbeitszeit,

letztere aber iſt der Werth der Waare, wenn nun aber dieſer fehlt, wie iſt ein

Geldname dafür möglich? Der Geldname, ſagt Marx, iſt in dieſem Falle

imaginär, – der Preis alſo erſchwindelt, die auf die Waare verwendete Ar

beitszeit fälſchlich vorgegeben. Wenn nun aber dieſe Schwindelei ſo offen zu

Tage liegt, wie – nach Marx – beim Grund und Boden, warum finden ſich

denn immer noch Thoren, die für ein allgemein als werthlos erkanntes Ding

einen Preis und nicht ſelten einen fabelhaft hohen zahlen? Und wird dieſer

bezahlt und wird er überall und gern bezahlt, ſo iſt es auch in dieſem Falle

wieder etwas ganz anderes, was den Werth bildet, als Arbeitskraft und Ar

beitszeit. Nehmen wir irgendeine von unſeren großen Städten! Bei jeder

derſelben gibt es kleinere oder größere Strecken Landes, auf welche wenig oder

gar keine Arbeit verwendet wurde, weil der Boden zu ſchlecht iſt, um eine

ſolche Arbeit zu lohnen. Im Laufe der Zeit wächst dieſe Stadt in Verhält

niſſen, deren Möglichkeit früher niemand ahnte, und gerade nach jener dürftigen

Gegend hin breitet ſie ſich am ſchnellſten aus. Die Folge iſt, daß derſelbe

Grund und Boden, an welchem ſich noch keine oder nur ſehr wenig Arbeitszeit

vergegenſtändlicht hat, für den früher kaum jemand einen Preis zu zahlen

5*
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geneigt war, zu Anfang des Jahres 1870 ſchon um eine hohe und zu Anfang

des Jahres 1871, ohne daß nur eine Hand unterdeſſen denſelben berührte,

wieder um eine doppelt ſo hohe Summe Geldes verkauft wurde. Auch der

gegenwärtige Beſitzer denkt nicht daran, Arbeit auf dieſes Grundſtück zu ver

wenden, und iſt dennoch überzeugt, daß dasſelbe bis Ende des Jahres 1872

ſich im Werthe abermals um ein Beträchtliches wird gehoben haben. Sind

dies Preiſe, denen kein Werth entſpricht? Oder iſt hier ein Werth, d. i. eine

vergegenſtändlichte Arbeitszeit fälſchlich vorgegeben? Die Sache iſt doch einfach

die, daß der Werth dieſes Grundſtücks mit der Arbeitszeit und Kraft eines

Producenten gar nichts zu ſchaffen hat, daß aber der Wirthſchaftskörper, der

dieſes Grundſtück vor zehn Jahren nicht gebrauchte, jetzt aber nothwendig ge

brauchen muß, in ein ganz anderes Verhältniß zu dem Grundſtück – und

dieſes zu ihm – gekommen iſt als vorher. Gerade dieſes veränderte Verhält

niß bildet den veränderten Werth des betreffenden Grundſtücks, und ſein erhöhter

Preis iſt nichts anderes als der in Geld dargeſtellte Ausdruck dieſes ſteigenden

Verhältniſſes. Gerade hier, meine ich, ſehen wir am klarſten, daß zur Voll

bildung des Werthes die beiden Factoren nothwendig und wirkſam ſind, auf

der einen Seite das durch die Arbeit erzeugte Wirthſchaftsmittel, auf der ande

ren Seite die begehrende und gebrauchende Wirthſchaft.

Das Austauſchverhältniß der Waaren, fährt Marx S. 63 u. folg. fort,

inſofern es, was in der einen Hand nicht Gebrauchswerth iſt, in eine andere

als Gebrauchswerth überträgt, iſt geſellſchaftlicher Stoffwechſel, der ſich voll

zieht in zwei entgegengeſetzten und einander ergänzenden Metamorphoſen, Ver

wandlung der Waare in Geld und Rückverwandlung aus Geld in Waare.

Indem ſich der Kreislauf, den die Metamorphoſe jeder einzelnen Waare bildet,

mit den Kreisläufen der andern Waaren unentwirrbar verſchlingt, ſtellt ſich

der Geſammutproceß als Waarencirculation dar, die ſich von dem unmittelbaren

Productenaustauſch durch den Gebrauch des Geldes als Circulationsmittels

unterſcheidet. In der erſten Circulationshälfte wechſelt die Waare ihren Platz

mit dem Geld, fällt in ihrer Gebrauchsgeſtalt aus der Circulation heraus in

die Conſumtion und ihre Werthgeſtalt oder Goldlarve tritt an ihre Stelle.

Während aber die Waare bei ihrem erſten Formwechſel aus der Circulation

heraustritt und ſtets neue Waaren in die Circulation wieder eintreten, „haust“

und treibt ſich das Geld als Circulationsmittel in der Circulationsſphäre be

ſtändig um. Fragen wir, wie viel Geld dieſe Späre abſorbirt, ſo finden wir,

daß das Geld überall nur die in der Preisſumme der Waaren bereits ideell

ausgedrückte Preisſumme darſtellt. Die Gleichheit dieſer Summen verſteht ſich

alſo von ſelbſt. Für einen gegebenen Zeitabſchnitt iſt die Quantität der

Circulationsmittel beſtimmt durch die Preisſumme der circulirenden Waa

ren und die Durchſchnittsgeſchwindigkeit des Geldumlaufs.

_ S. (Preisſumme der Waaren).
G. (Geldbedarf) T u. (umlauf des Geldes).
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Alſo, meine ich, verſteht ſich die Gleichheit dieſer Summen nicht von

ſelbſt, vielmehr ihre Ungleichheit. Wenn der Verkäufer der einen Waare

Käufer einer zweiten Waare wird, und er hat für jene die zwei Thaler einge

nommen, die er für dieſe hingibt, ſo iſt die Preisſumme der Waaren 4 Thlr.,

die Quantität der Circulationsmittel 2 Thlr. Auf jedem Markt aber findet

dieſes Verhältniß in ſoundſovielen ähnlichen oder gleichen Fällen ſtatt. Und

dieſe Umlaufsgeſchwindigkeit des Geldes iſt noch nicht das Einzige, was bei der

Berechnung einer ſolchen Geldſumme in Anſatz zu bringen iſt, denn auch der

Credit kauft und verkauft. Manche auf dem einen Markte verkaufte Waare

wird erſt bezahlt, wenn ſie auf einem andern Markt wieder verkauft iſt, ſo

daß der Geldbedarf des einen Marktes auf einen folgenden übertragen wird.

Und nun erſt ein Weltmarkt wie Hamburg oder London! Wie oft und in

welchen Beträgen tritt hier wieder Waare gegen Waare, und Geld, d. i. baares

Geld kommt kaum zum Vorſchein. Es iſt ganz unmöglich und darum auch

ganz zwecklos, eine zutreffende Formel für die nothwendige Quantität der Cir

culationsmittel, den Geldbedarf eines Marktes zu finden, denn derſelbe hängt

nicht allein von der Preisſumme der Waare und der Umlaufsgeſchwindigkeit

des Geldes, ſondern zugleich von den geſammten wirthſchaftlichen Verhältniſſen

und Bedingungen des betreffenden Marktes ab. Je ausgedehnter und ausge

bildeter die Waarencirculation eines Marktes iſt, um ſo weniger Geld wird

derſelbe bedürfen, denn der Credit übernimmt hier zum größten Theil die Ver

mittlung, und wieder, je weniger ausgebildet die Verhältniſſe eines Marktes

ſind, um ſo mehr findet ein unmittelbarer Productenaustauſch ſtatt. Die Be

hauptung einer Gleichheit zwiſchen dem Geldbedarf eines Marktes mit der

Preisſumme der in die Circulation dieſes Marktes eintretenden Waaren gehört

dem älteſten Mercantilismus an und wurde ſchon von ſpäteren Mercantiliſten

z. B. von James Stewart mit Grund und Fug bekämpft iſt auch überhaupt

nur möglich, wenn dem Gelde eine ſo vorragende Rolle wie dort vom Mercan

tilismus und hier – freilich aus ganz anderen Gründen und mit ganz anderen

Abſichten – von Marx zugewieſen wird.

Beim Umlauf der Münzen, fährt Marx S. 86 folg. fort, beginnen

Titel und Subſtanz, Nominalgehalt und Realgehalt ihren Scheidungsproceß.

Die naturwüchſige Tendenz des Circulationsproceſſes, das Goldſein der Münze

in Goldſchein oder die Münze in ein Symbol ihres officiellen Geldgehaltes zu

verwandeln, iſt ſelbſt anerkannt durch die modernſten Geſetze über den Grad des

Metallverluſtes, der ein Goldſtück eursunfähig macht oder demonetiſirt. Wenn

aber der Geldumlauf ſelbſt den Realgehalt vom Nominalgehalt der Münze

ſcheidet, ſo enthält er dadurch in ſich die Möglichkeit, das Metallgeld in ſeiner

Münzfunction durch Marken aus anderem Metall oder Symbole zu erſetzen.

Indem der Metallgehalt der Münzen im Umlauf verſchleißt, wird die Münz

function faetiſch unabhängig von ihrem Gewicht, d. i. von allem Werth. So

ſcheidet ſich das Münzdaſein des Geldes völlig von ſeiner Werthſubſtanz und
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relativ werthloſe Dinge, Papierzettel, können als Münze functioniren. In dem

Papiergeld, d. i. dem Staatspapiergeld, tritt der ſymboliſche Charakter des

Geldes augenſcheinlich hervor. Ein Geſetz der Papiercirculation kann deßhalb

auch nur aus ihrem Repräſentationsverhältniß zum Geld entſpringen, und nach

dieſem Geſetz iſt die Ausgabe des Papiergeldes auf die Quantität zu beſchrän

ken, worin das von ihm ſymboliſch dargeſtellte Geld wirklich eirenliren müßte.

Nur inſofern das Papiergeld Goldquanta repräſentirt, die wie alle Waaren

quanta auch Werthquanta ſind, iſt es Werthzeichen. Als Zeichen des Geldes

bedarf es aber ſeiner eigenen, objectiv geſellſchaftlichen Gültigkeit und erhält

dieſelbe durch den Zwangseurs, der aber nur innerhalb der Grenzen eines

Gemeinweſens volle Geltung hat. Deßhalb aber geht auch nur hier das Geld

völlig auf in ſeine Function als Circulationsmittel oder Münze, und kann

daher im Papiergeld eine von ſeiner Metallſubſtanz äußerlich getrennte und

bloß functionelle Exiſtenzweiſe erhalten.

Daß jede Münze, auch die Goldmünze, im Umlaufe ſich abführt, – gebe

ich zu – iſt gewiß. Daß ſie dadurch an Werth verlieren muß, iſt eben ſo

gewiß. Daß deßhalb die Geſetzgebung beſtimmt, wann eine im Umlauf abge

führte Goldmünze aufhört das zu ſein, was ſie zu ſein beſtimmt iſt, iſt eben

ſo gewiß verſtändig und nothwendig. Aber ſeltſam iſt doch, wenn man aus

ſolchem Geſetze die Erſetzbarkeit des Edelmetallgeldes durch Marken und Sym

bole zu erklären ſucht. Folgt nicht daraus gerade das Gegentheil? Das Geſetz

verbietet jedem Geldſtück den Curs, deſſen Realgehalt geringer iſt als ſein

Nominalgehalt, es ſetzt alſo und verlangt die Uebereinſtimmung zwiſchen beiden,

bei Marken aber und Symbolen iſt der Unterſchied zwiſchen beiden auf die

Spitze getrieben, denn gerade um den Realgehalt zu erſparen, nimmt man zu

Symbolen ſeine Zuflucht. Folgerichtiger Weiſe müßte der Geſetzgeber, wenn

er keine anderen Gründe hätte, gerade dieſe Symbole am ſtrengſten verbieten.

Aber auch der Verkehr läßt ſich in Geldſachen ein ſolches x für u nicht ma

chen und nimmt Goldſchein für Goldſein. Von Goldmünzen verlangt. Jeder,

bevor er ſie nimmt, daß ſie vollwichtig ſind, ſonſt bringt er den Unterſchied

zwiſchen Realgehalt und Nominalgehalt in Abzug. Und wenn im Kleinverkehr

abgeführte Scheidemünzen im Umlauf bleiben, ſo liegt es theils an einer gewiſſen

Bequemlichkeit der Verkehrenden, von denen Jeder meint, der Andere werde

ihm wieder abnehmen, was er angenommen habe, theils in den beſonderen

Bedingungen, welche die Scheidemünze von der Vollmünze unterſcheiden. Um

aber die Möglichkeit eines Erſatzes des Gold- und Silbergeldes durch Papier

geld zu erklären, bedarf es nicht allein der Berückſichtigung des Geldes in

ſeinem Verhältniß zu Metallgehalt, ſondern vor allem in ſeinem Verhältniß

als Wirthſchaftsmittel zur Wirthſchaft, zu der wirthſchaftenden Geſellſchaft,

welche durch ihre „gemeinſame That“ die Geldwaaren zu einem allgemeinen

Aequivalent gemacht hat. Das fühlt auch Marx, wenn er bei dieſem Papier

geld ganz abſieht von der Werth bildenden Arbeit und das Geſetz der Papier
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geldeirculation nicht aus dieſer, ſondern aus einem Verhältniß desſelben zu der

Quantität des dadurch dargeſtellten Metallgeldes ableitet, dieſe Quantität aber

wieder abhängig macht von den Verhältniſſen des Marktes, d. i. der Preis

ſumme der Waaren und der Umlaufsgeſchwindigkeit des Geldes. Geſetzt nun,

es iſt mehr Metallgeld vorhanden als „wirklich circuliren müßte“, was wird

aus dem Ueberſchuß? Oder es iſt mehr Papiergeld da als dieſe Summe be

trägt? oder es tritt nun zu dieſer ſchon vorhandenen Summe von Metallgeld

eine eben ſo große Summe von Papiergeld – was dann? Und woher kommt

es überhaupt, daß nur eine beſtimmte Summe unter gegebenen Verhältniſſen

eireuliren kann? Einfach daher, weil der Werth des Geldes wie jedes anderen

Wirthſchaftsmittels nicht allein von ſeinem „Realgehalt“ oder „Realwerth“

oder der „in demſelben vergegenſtändlichten Arbeitszeit“ abhängt, ſondern auch

von dem Bedarf der gebrauchenden Wirthſchaft, der ſich in der Nachfrage, und

von den Bedingungen der Production, die ſich im Angebot äußert, abhängt

und ſich mit der Veränderung dieſer ſelbſt verändert. Und trifft eine Werth

veränderung das Papiergeld, ſo iſt auch der ſtrengſte Zwangseurs nicht im

Stande, denſelben willkürlich feſtzuhalten. Durch Steigerung der Papiergeld

preiſe der Waaren ſetzt der Verkehr unerbittlich den Waarenpreis des Papier

geldes herab. Mit und ohne Metallſubſtanz bleibt auch das Geld ſtets und

überall in ſeiner Werthbildung von ſeinem Verhältniß zu der betreffenden

Wirthſchaft abhängig.

Mit der erſten Entwicklung der Waarencirculation, führt Marx S. 91

folg. weiter aus, entwickelt ſich die Nothwendigkeit und die Leidenſchaft, das

Product der erſten Metamorphoſe, die Werthgeſtalt der Waare oder ihre

„Goldpuppe“ feſtzuhalten. Waare wird erkauft, um Waarenform in Geldform

umzuſetzen. Aus der Vermittlung des Stoffwechſels entwickelt ſich dieſer For

menwechſel zum Selbſtzweck. Dadurch verſteinert das Geld zum Schatz, und

der Waarenverkäufer wird Schatzbildner. Da ſich in den Anfängen der

Waarencirculation nur der Ueberſchuß an Gebrauchswerthen in Geld verwandelt,

werden Gold und Silber von ſelbſt zu geſellſchaftlichen Ausdrücken des Ueber

fluſſes und des Reichthums. Bei entwickelter Waarencirculation muß jeder

Waarenproducent ſich das „geſellſchaftliche Fauſtpfand“ Geld ſichern; er muß

zuvor verkauft haben ohne zu kaufen, wenn er kaufen will, ohne zu verkaufen.

Mit der Möglichkeit aber, die Waare als Tauſchwerth feſtzuhalten, erwacht

die Goldgier. Mit der Ausdehnung der Waareneireulation wächst die Macht

des Geldes, der ſtets ſchlagfertigen, abſolut geſellſchaftlichen Form des Reich

thums. Da aber dieſes Geld ſelbſt Waare iſt und das Privateigenthum eines

Jeden werden kann, ſo wird die geſellſchaftliche Macht zur Privatmacht der

Privatperſon. Um das Geld als Element der Schatzbildung feſtzuhalten, muß

es der Circulation entzogen werden, doch kann dies der Schatzbildner nur in

dem Maße thun, als er Waare dafür gibt. Je mehr er producirt, deſto mehr

kann er verkaufen, deſto mehr Geld alſo der Circulation entziehen. Arbeit
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ſamkeit, Sparſamkeit und Geiz ſind des Schatzbildners Cardinaltugenden; viel

verkaufen und wenig kaufen, iſt die Summe ſeiner politiſchen Oekonomie.

Aus der Waarencirculation entwickelt ſich die Nothwendigkeit, das Geld

als Circulationsmittel feſtzuhalten, – nun wohl! Aber die Leidenſchaft? Die,

meine ich, entwickelt ſich ſtets in und aus der menſchlichen Natur. Das Geld

muß freilich zuerſt da ſein und zu menſchlichen Zwecken brauchbar ſein, wenn

es Gegenſtand des menſchlichen Begehrens werden ſoll. Daß aber das Begehren

in Leidenſchaft, der Gelderwerb in Geldgier ausartet, iſt das die Schuld des

Geldes oder des betreffenden Menſchen? Wenn ſich jemand durch Trunkſucht

das Leben kürzt, verdient der Wein oder der Menſch, der ſich ihm ergeben

hat, den Tadel? - Tauſend Anderen verlängert derſelbe Wein das Leben. Wein

und Geld – beide ſind wirthſchaftliche Güter, Mittel, um Bedürfniſſe zu

befriedigen, und der Gebrauch iſt es, der dieſelben zu Heil- oder Giftmitteln

macht. Hier, in dem Gebrauch der Güter, dem conſumtiven wie dem produc

tiven, iſt der Punkt gegeben, in dem ſich die Geſetze der Wirthſchaft mit den

Sittengeſetzen, die Nationalökonomie mit der Ethik innig berühren und beide

in einander übergehen. Die Möglichkeit des Mißbrauchs zu einer in dem Gute

ſelbſt liegenden Nothwendigkeit machen, heißt die Verantwortung von dem mit

Willen begabten Menſchen auf das nur vom fremden Willen bewegte Hülfs

mittel überwälzen und den Menſchen ſchließlich ganz von „Naturgeſetzen“ ab

hängig machen, denen die moderne Wiſſenſchaft auch in der Volkswirthſchaft

viel zu viel. Abſolutismus zugeſtanden hat. Das Beſtreben von Marx hat

wenigſtens ſeine klare Abſicht; Geldbeſitz und Geldgebrauch ſollen in möglich

unliebenswürdigem Lichte erſcheinen, um ein Verlangen nach etwaigem Rollen

wechſel rechtfertigen zu können. Deßhalb wird als eine im Geld begründete

Nothwendigkeit dargeſtellt, wozu dieſes doch nur die Möglichkeit und Gelegen

heit bietet. Geld ſammeln, um nur „Goldpuppen“ zu haben, bleibt immer

eine Ausnahme und kann auch nach Marx eigenen Anſichten in allzu häufiger

und gefährlicher Weiſe gar nicht ſtattfinden. Wenn der Circulation nur ſo

viel Geld entzogen werden kann, als Waare hineingeworfen wird, ſo wird

auch das Geld von ſelbſt dorthin wieder zurückkehren, dem Verkehr alſo höch

ſtens ein Ueberſchuß entzogen werden, der mit ſeinem Gebrauchswerth die Grund

lage der Einzelwirthſchaft bildet. Danach zu ſtreben, iſt allerdings Nothwen

digkeit für jeden Menſchen, – aber iſt das Goldgier? Geld iſt Macht, aber

nur dadurch, daß für Geld zu jeder Zeit alle anderen Wirthſchaftsmittel ein

getauſcht werden können. Soll alſo Geld wirklich Macht üben, ſo muß es

ſtets wieder in die Circulation zurückkehren; außerhalb der Circulation iſt es

ein todter Schatz, der auf Hebung wartet. „Stets ſchlagfertiger Reichthum“,

„geſellſchaftliche Macht“ wird das Geld erſt, wenn es aufhört, Element der

Schatzbildung zu ſein und ſich in Capital verwandelt. Hier, in dem Capital,

dem belebten und lebenskräftigen Träger der Waarencirculation, nicht in dem

Schatz, der aus der Waareneireulation ausgeſtoßenen todten Metallmaſſe, liegt



– 73 –

die Werth ſchaffende, Geſellſchaft beherrſchende Macht des Reichthums, und

wie nun Marx uns dieſes Capital darſtellt, wollen wir im Folgenden ſehen.

Die Waareneireulation, ſagt er (S. 107 ff.), iſt der Ausgangspunkt

des Capitals, dieſes das letzte Product von jener. Hiſtoriſch tritt dasſelbe dem

Grundeigenthum überall zunächſt in der Form von Geld gegenüber, als Geld

vermögen, Kaufmanns- und Wuchercapital, das ſich vom Geld als Geld unter

ſcheidet zunächſt durch eine verſchiedene Circulationsform. Geld–Waare–

Geld–, in dieſer Circulationsform iſt und wird Geld Capital. Waare

Geld–Waare–, in dieſer Circulationsform bleibt es Geld, beſtimmt von

einer Hand in die andere überzugehen, während es dort ſtets wieder in die

ſelbe Hand zurückfließt. Die einfache Waarencirculation hat im Gebrauchswerth

eine ihr von außen geſetzte Schranke, die Bewegung des Capitals aber iſt maß

los, indem ſie in ihrem Abſchluſſe das Princip und den Trieb der Wieder

erneuerung findet und ihr Ziel, die Verwerthung des Werthes, am Ende des

Proceſſes eben ſo wenig erreicht iſt als ihr Anfang. Als bewußter Träger dieſes

Proceſſes wird der Geldbeſitzer Capitaliſt, mit Willen und Bewußtſein begabtes

Capital, deſſen unmittelbarer Zweck niemals der Gebrauchswerth iſt noch .

der einzelne Gewinn, denn nur die raſtloſe Bewegung des Gewinnes, „die

unauslöſchliche Leidenſchaft für den Gewinn, die auri sacra fames beſtimmt

ſtets den Capitaliſten“ (Mac Culloch). Als das übergreifende Subject eines

ſolchen Proceſſes, worin es Geldform und Waarenform bald annimmt, bald ab

ſtößt, ſich aber in dieſem Wechſel erhält und ausreckt, bedarf der Werth einer

ſelbſtändigen Form, wodurch ſeine Identität mit ſich ſelbſt conſtatirt werden kann,

und dieſe Form erhält er nur im Gelde. „Geld heckendes Geld“ iſt die unmittel

bare Erſcheinungsform des Werth ſetzenden, ſich ſelbſt verwerthenden Werthes.

Der Werth wird proceſſirendes Geld und als ſolches Capital, das aus der

Circulation kommt, um ſtets dahin wieder zurückzukehren, das ſich hier erhält

und vervielfältigt und ſtets den Kreislauf von Neuem beginnt. „Capital, per

manenter ſich vervielfältigender Werth.“ (Sismondi.)

Hiſtoriſch unrichtig iſt die Behauptung von Marx, daß das Capital dem

Grundeigenthum überall zuerſt als Geldvermögen gegenübertritt; das geſchieht

überall erſt bei ausgebildeter Geldwirthſchaft. Zuerſt tritt das Capital dem

Grundeigenthum gegenüber als bewegliche Habe jeder Art, als Viehheerden, als

Waarenvorräthe, als Schiff und Geſchirr u. a. m. Nur der Ausdruck „Capital“,

in deutſcher Ueberſetzung „Hauptſumme“, wird zuerſt für das Geldcapital

gebraucht, während Capital als Sache längſt vor einer Geldwirthſchaft vorhan

den war. Als z. B. die Hanſen im 13. und 14. Jahrhundert mit den Völkern

des Nordens Waare gegen Waare tauſchten und ſogar Geld in dieſem Handel

zu geben und zu nehmen verboten, was war da der hanſiſchen Kaufleute Capital?

Waare. Ihre Formel für den ſich verwerthenden Werth hieß: Waare–Waare

und dann erſt Geld oder auch wieder Waare. Die Form „Geld–Waare–Geld“

mag vielleicht als eine allgemeine Formel für die Production, Waare–Geld–
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Waare als Formel für die Conſumtion gelten. Im letzteren Falle tritt die

Waare aus der Circulation in den Gebrauch, doch das dafür erlöste Geld ſetzt

den Weg fort und tauſcht ſich aufs Neue gegen Waare. Das Geld aber, das

die erſte Formel abſchließt, tauſcht ſich gleichfalls wieder gegen Waare und

auch hier bleibt die Reihe in ihrer Fortſetzung vollſtändig dieſelbe. Der Zweck

der Waare iſt eben die Conſumtion, der Zweck des Geldes die Vermittlung

des Austauſches, das Wandern von einem Tauſch zum andern, und grade deſ

halb, weil es nicht wie Fleiſch und Brod verzehrt werden kann, dient es dieſem

Zwecke. Mit Geld aber die Reihe der Verwandlungen zu eröffnen, iſt auch

nach Marx eigener Theorie unſtatthaft, denn dem Gelde geht ſtets eine Waare

oder eine in derſelben vergegenſtändlichte Arbeitszeit vorauf. Die beiden aus

der Reihe der Verwandlungen entnommenen Formeln lehren nur, daß die

Conſumtion ſtets das Ende der Production, dieſe aber ſtets der Anfang von

jener iſt. – Iſt aber Geld in einer nachfolgenden Stelle Capital ſo iſt

es auch Capital in der vorhergehenden und wird es nicht erſt durch

ein- oder mehrmalige Verwandlung. Und iſt Geld zu Anfang und Ende

- der Formel Capital, ſo hört auch das Capital nicht auf, wenn Geld ſich zwiſchen

beiden Stellen in Waare verwandelt. Alſo iſt nicht das Geld als ſolches die

kennzeichnende Eigenſchaft das Capitals, denn auch Waare kann Capital ſein,

ſondern die Zweckbeſtimmung des Geldes wie der Waare gibt beiden Capitals

eigenſchaft. Wenn dasſelbe Capital heute Geld iſt und morgen Waare und

ſo fort, und wiederum heute dieſe Waare und übermorgen eine Waare ganz

anderer Art, ſo kann das Kennzeichen des Capitals unmöglich an der einen

beſtimmten Form desſelben gebunden ſein; dieſe kann täglich wechſeln und in

jeder Form bleibt es dasſelbe Capital. Aber auch die Zweckbeſtimmung, die

eine Summe Geldes oder einen Waarenvorrath zum Capital macht, kann durch

aus verſchieden ſein, und es iſt keineswegs die Beſtimmung, unausgeſetzt ſich

zu mehren, das, was das nothwendige Kennzeichen des Capitals ausmacht. Auch

nicht einmal „das Princip und der Trieb der Wiedererneuerung“ ſind noth

wendig zum Capital, denn es gibt Capitale, die nur erhalten werden und unver

ändert ihre wirthſchaftliche Zweckbeſtimmung vollkommen erfüllen. Beſtimme

ich z. B. ein Capital von 10.000 Thlr, daß ich von den Zinſen desſelben

die Koſten meiner Wohnung beſtreite, muß ſich dieſes Capital, ſei es in meiner,

ſei es in eines Andern Hand nicht nur erneuern ſondern auch „permanenter

verwerthen“, damit ich die 500 Thlr. jährlich davon ziehen kann, ohne das

Capital aufzuzehren. Kaufe und richte ich mit demſelben Capital ein Familien

haus zu meiner Wohnung ein, ſo bleibt das Capital auch in dieſer Verwand

lung unvermindert und ich habe nun dasſelbe nur in der neuen Form zu

erhalten, um die Zinſen in anderer Form, d. i. als Wohnung zu genießen. Ver

wandle ich dasſelbe Capital zurück in das Geldcapital und will, daß dieſes ſich

unausgeſetzt vermehre, ſo unterſtelle ich nun dasſelbe Capital einer ganz anderen

Zweckbeſtimmung, die wiederum ein ganz anderes Handeln verlangt. Daß
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jede ſolche Zweckbeſtimmung einen menſchlichen Willen vorausſetzt, verſteht ſich

von ſelbſt. Doch Zweck und Wahl des Zweckes liegen nicht in dem Capital

ſondern in dem Willen des Menſchen, Wenn ich einen Capitalbeſitzer, weil er

ſein Capital zu verwerthen weiß, ein mit Willen und Bewußtſein begabtes

Capital nenne, ſo kann ich mit demſelben Recht einen Reiter, der ſein Pferd

ohne Tadel zu reiten verſteht ein beſeeltes Pferd nennen. Roß und Reiter ſind

freilich in Bezug auf eine beſtimmte Willensrichtung eins, aber der Reiter iſt

der Beſtimmende, das Roß das Beſtimmte. – Ohne Capital iſt die Einzel

wirthſchaft ſo wenig denkbar wie die Volkswirthſchaft. Es iſt das Material,

durch welches ſich der wirthſchaftende Wille bethätigt, und jedes Material wird

Capital, ſobald der Wille demſelben einen wirthſchaftlichen Zweck gibt und es

nach demſelben in Bewegung ſetzt. Marx ſpottet über Torrens, der die Stein

waffe des Indianers ein Capital nennt. Wenn aber dieſe Steinwaffe dient,

dem Indianer die Befriedigungsmittel ſeines Bedürfniſſes zu ſchaffen ſo iſt auch

in ihr der Anfang ſeines Capitals gegeben. Wenn es vollſtändig gleichgültig

iſt, mit einer wie großen Geldſumme ein Händler ſeinen Hauſirkram beginnt,

um weiteres Geld damit zu „hecken“, ſo iſt auch der kleinſte Vorrath von

Wirthſchaftsmitteln, ſobald er durch den Willen eines Wirthſchafters zu einem

zweckbeſtimmten Ganzen verbunden iſt, ſo gut Capital wie jener Hauſirkram.

„Die unauslöſchliche Leidenſchaft für den Gewinn, die auri sacra fames“ iſt

alſo mit dem Capital als ſolchem ganz und gar nicht nothwendig verbunden

und ein für allemal gegeben, und auch nur mit dem Capitaliſten, der eben

dieſe Leidenſchaft beſitzt und ſich von ihr beherrſchen läßt. Bekämpft Marx

dieſen – warum nicht? darin ſind wir einverſtanden. Aber, um ja recht

ſicher ins Schwarze zu treffen, malt er die ganze Scheibe ſchwarz! –

Mit Bezug auf den Gebrauchswerth, heißt es nun (S. 116 ff.) weiter,

kann der Austauſch als eine Transaction bezeichnet werden, worin beide Seiten

gewinnen. Dieſer Austauſch aber iſt keine Vermehrung des Tauſchwerths, denn

ſchon vor dem Tauſch beſaß jeder der Tauſchenden einen Werth gleich dem,

den er ſich mittels dieſer Handlung verſchaffte. Der Werth der Waaren iſt in

ihren Preiſen dargeſtellt, bevor ſie in die Circulation treten, und alſo ihre

Vorausſetzung, nicht ihr Reſultat. Derſelbe Tauſchwerth bleibt in der Hand

desſelben Waarenbeſitzers, jetzt als Waare dann als Geld und wieder als

Waare, worin ſich das Geld rückverwandelt. Der Austauſch von Aequivalenten

iſt mithin kein Mittel, ſich an Werth zu bereichern, denn wo Aequivalente aus

getauſcht werden, zieht keiner mehr Werth aus der Circulation, als er hinein

wirft. Eine Bildung von Mehrwerth findet hier nicht ſtatt. Nehmen wir

aber einen Austauſch von Nichtäquivalenten, ſo iſt es, wenn Alle die Waaren

über oder unter ihrem Werth kaufen oder verkaufen, ganz dasſelbe, als ob ſie

die Waaren zu ihrem Werth kaufen oder verkaufen, denn der Preisaufſchlag

iſt in dieſem Fall nur nominell. Mithin iſt, ſobald Aequivalente ausgetauſcht

werden, eine Bildung von Mehrwerth durch das Handelseapital unmöglich,
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alſo nur ableitbar aus einer doppelten Uebervortheilung der kaufenden und

verkaufenden Waarenproducenten durch den ſich paraſitiſch zwiſchen ſie ſchieben

den Kaufmann. „Krieg iſt Raub, Handel iſt Prellerei“ (Franklin). Mehr noch

gilt dies vom Wuchercapital. – Der Waarenbeſitzer (S. 128) bildet durch ſeine

Arbeit Werthe, erhöht den Werth der Waaren durch Zuſetzung von neuer Arbeit,

doch außerhalb dieſer Circulationsſphäre kann er dieſen Werth nicht verwer

then, ſein Geld oder ſeine Waare nicht in Capital verwandeln. Capital ent

ſpringt alſo weder in, noch aus der Circulation, muß alſo in ihr und zugleich

nicht in ihr entſpringen. Die Verwandlung des Geldes in Capital iſt deunach

auf Grundlage von dem Waarenaustauſch immanenten Geſetzen zu entwickeln,

wobei der Austauſch von Aequivalenten als Ausgangspunkt gilt. –

Wir haben auch hier einmal wieder die oft aufgeworfene, nicht immer

glücklich beantwortete Frage, wer denn in einem Tauſch und wodurch er

gewinnt? Beim Tauſch von zwei Waaren wird die eine als Aequivalent für

die andere gegeben und genommen. Was heißt hier Aequivalent? Heißt das: die

Waare A iſt der Waare B in allem und jedem ohne Unterſchied gleich? Das

iſt kaum der Fall, wenn auch Waaren von einerlei Gattung z. B. ein Scheffel

Weizen gegen einen zweiten Scheffel Weizen, getauſcht werden? Aequivalent

iſt die eine Waare für die andere nur, weil beide im Augenblick des Tauſches

in demſelben Verhältniß zur Wirthſchaft – wirklich oder wenigſtens nach der

Schätzung der Tauſchenden – ſtehen. Zwei Waaren, die heute in durchaus

"gleichem Werthe gegen einander vertauſcht werden, können übermorgen ein ganz

anderes Werthverhältniß zu einander haben. Was hier um 10 Thlr, ver

kauft wird, verkauft man 10 Meilen weiter vielleicht für 12 Thlr. Was in

einem Dorfe faſt werthlos iſt, kann in der nächſten Stadt geſucht werden, und

umgekehrt, was Städter nicht mehr kaufen wollen, kann bei Dörflern neuen

Werth erhalten. Beim Tauſch wird von der einen wie von der andern Partei

gewonnen – oder verloren – am Gebrauchswerth ſo gut wie am Tauſch

werth, je nachdem die Abſicht des Eintauſchenden eine conſumtive oder produc

tive iſt. Habe ich Hunger und einen Gulden in der Taſche, ſo iſt mir ein

gutes Mittagseſſen mehr werth als der Gulden, und kaufe ich für den Gulden

eine Mahlzeit, ſo liegt mein Gewinn in der Befriedigung des Bedürfniſſes,

alſo im Gebrauchswerth des Eingetauſchten. Der Gaſtwirth nimmt den Gulden

für das von ihm bereitete Eſſen, weil er damit am Tauſchwerth gewinnt, und

nur in Hoffnung darauf hat er das Eſſen bereitet. Ein Aequivalent bleibt

Aequivalent nie ein für allemal, ſondern nur unter beſtimmten Bedingungen;

ändern ſich dieſe, ſo hört auch die Aequivalenz auf. Mit Raum und Zeit

wechſelt der Preis und ebenſo der Werth, deſſen vergegenſtändlichter Ausdruck

der Preis iſt. – Der Werth, der Gebrauchswerth wie der Tauſchwerth, iſt der

Grad des Verhältniſſes der Wirthſchaftsmittel zur Wirthſchaft, dies Verhältniß

aber iſt flüſſig und beweglich nach allen Seiten, denn die Träger der Wirth

ſchaft ſind bewegliche und ſtets bewegte Menſchen, und die Wirthſchaftsmittel



– 77 –

werden erzeugt und verzehrt, mindern ſich und mehren ſich, werden von der

Wirthſchaft bald angezogen bald abgeſtoßen. Jede Veränderung hier und jede

Veränderung dort ändert auch das Werthverhältniß der Wirthſchaftsmittel. Ob

jemand bei einem Tauſch aus der Waarencirculation mehr an ſich zieht, als er

hineinwirft, kann bei jedem einzelnen Fall zweifelhaft ſein, unzweifelhaft aber

iſt, daß er jedesmal etwas anderes herauszieht, als er hineinwirft. Und ſeine

Sache iſt nun, richtig zu beurtheilen, wie das Verhältniß des herausgezogenen

Aequivalents zu der Wirthſchaft ſteht, zu ſeiner Einzelwirthſchaft, wenn er den

Gebrauchswerth, zu der Volkswirthſchaft, wenn er den Tauſchwerth ſucht.

Was iſt Handel? Das Werthverhältniß der Wirthſchaftsmittel durch Ver

änderung in Raum und Zeit ſteigern. Eine Waare da wegführen, wo ſie

geringeren Werth hat, und dahin führen, wo ſie in höherem Werthe ſteht. Wenn

ein Kaufmann am Rhein Wein einkauft, in Moskau gegen Pelzwaaren ver

tauſcht, dieſe wieder in Leipzig und Berlin verkauft und bei dieſem Handel 0,5

gewinnt, iſt damit irgend jemand übervortheilt? Weder der Kaufmann noch

die Arbeiter haben den Werth des Weines am Rhein und in Moskau,

den Werth der Pelzwaaren hier und in Berlin und Leipzig gemacht. Weil die

Werthverhältniſſe ſo ſtanden, hat der Kaufmann dieſe Handlung unternommen.

Wo iſt da Raub und Prellerei? Daß Prellerei im Handel vorkommt, – wer

wird das leugnen? Aber – weil jeder Menſch einen andern todtſchlagen

kann, einzelne Menſchen auch andere wirklich todtgeſchlagen haben, ſind deß

wegen alle Menſchen Todtſchläger? – Was iſt Handwerk? Die Steigerung

des Werthes eines Wirthſchaftsmittels durch Veränderung der Form. Ohne

Arbeit iſt dieſe Formveränderung ſo wenig möglich wie die Raumveränderung,

und nur die Zeit bewegt ſich, ohne daß der Menſch in ihre Speichen greift.

Aber was den Werth ſteigert oder ſonſt verändert, iſt noch nicht der Werth

ſelbſt ganz und allein. Die „freien Güter“ der Natur, Grund und Boden, Geld,

die Arbeit und ihre Producte, der Menſch mit allen ſeinen Fähigkeiten und

Fertigkeiten, alles was nur der Wirthſchaft zu dienen Zweck und Fähigkeit

hat, wechſelt in der mannigfachſten Weiſe mit der Veränderung in Raum, Zeit

und Form ſeinen Werth, und dieſe Veränderungen haben dieſelbe Wirkung,

mögen ſie nun auf der Seite des Wirthſchaftsmittels oder der dieſem gegen

übergeſtellten Wirthſchaft ſtattfinden. – Jeder, der ein Capital bilden will,

beginnt mit dem Austauſch von Aequivalenten, wer aber ſo beginnt, wird als

bald erfahren, daß dieſe Aequivalente nicht ſtarr und ſteif gefrorene Arbeits

kräfte ſind, die nie mehr Leben gewinnen, welche Tagesſonne ſie auch beſcheinen

mag, ſondern daß ſie ſtets in lebensvoller Wechſelbeziehung zu der wirthſchaf

tenden Geſellſchaft ſtehen und ihren Werth mindern oder mehren, je nachdem

ſie zu dieſen oder dieſe zu ihnen geſtellt ſind. Die Waare, der Träger des

Werthes, wird freilich nicht innerhalb der Circulationsſphäre, wenn wir darunter

den offenen Waarenmarkt verſtehen, erzeugt, ſondern in der neben dieſem

Markt gelegenen Werkſtatt, ihr Werth aber wird erſt vollgebildet, wenn ſie
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die Werkſtatt verläßt und den offenen Markt betritt. Werth und Capital ent

ſpringen in der That nicht innerhalb und nicht außerhalb der Circulationsſphäre,

der Ausgleichung zwiſchen Production und Conſumtion, Angebot und Nachfrage,

ſondern in ihr und zugleich nicht in ihr; wie aber Marx ſich das vorſtellt,

müſſen wir näher prüfen.

Die Veränderung, ſo iſt (S. 133 ff.) ſeine Anſicht, entſteht nur aus

dem Gebrauchswerth der Waare, d. i. aus ihrem Verbrauch. Um Gebrauchs

werthe irgend welcher Art zu produciren, bedarf es der Arbeitskraft des Men

ſchen. Um alſo Geld in Capital verwandeln zu können, muß der Geldbeſitzer

Arbeitskraft, die ſich ſelbſt als Waare feilbietet, oder den freien Arbeiter auf

dem freien Waarenmarkte vorfinden. Nur wo dieſes ſtattfindet, wo der Beſitzer

von Productions- und Lebensmitteln den freien Arbeiter als Verkäufer ſeiner

Arbeitskraft auf dem Markt antrifft, kann das Capital entſtehen, und dieſe eine

hiſtoriſche Bedingung umſchließt eine Weltgeſchichte. Das Capital kündigt ſich

von vornherein als eine Epoche des geſellſchaftlichen Productionsproceſſes an.

So weit die Arbeitskraft Tauſchwerth beſitzt, repräſentirt ſie ſelbſt ein beſtimmtes

Quantum in ihr vergegenſtändlichter geſellſchaftlicher Durchſchnittsarbeit. Da

ſie nur als Anlage des lebendigen Individuum es exiſtirt, beſteht ihre Production

auch nur in der Erhaltung, und dazu bedarf das Individuum einer beſtimmten

Summe von Lebensmitteln. Die zur Erhaltung der Arbeitskraft nothwendige Arbeits

zeit löst ſich alſo auf in die zur Production dieſer Lebensmittel nothwendigen

Arbeitszeit; der Werth der Arbeitskraft iſt demnach der Werth der zu ihrer

Erhaltung nothwendigen Lebensmittel. Der Werth der Arbeit wechſelt alſo

auch mit dem Werth der Lebensmittel, doch iſt der Umfang dieſer, ſo weit ſie

zur Erhaltung der Arbeitskraft nothwendig ſind, verſchieden nach der Natur

und Culturſtufe des Landes, für ein beſtimmtes Land aber und eine beſtimmte

Periode iſt der Durchſchnittsumkreis derſelben gegeben. „Die Minimalgrenze

des Werthes der Arbeitszeit wird gebildet durch den Werth einer Waarenmaſſe,

ohne deren tägliche Zufuhr, der Träger der Arbeitskraft, der Menſch, ſeinen

Lebensproceß nicht erneuern kann, alſo durch den Werth der phyſiſch unent

behrlichen Lebensmittel“ (S. 136.) – In allen Ländern capitaliſtiſcher Pro

ductionsweiſe bezahlt man die Arbeit, nachdem ſie bereits während einer con

tractlich feſtgeſetzten Zeit functionirt hat, z. B. am Ende der Woche, der Arbeiter

creditirt alſo dem Capitaliſten den Gebrauchswerth der Arbeit. Dieſer zeigt

ſich aber erſt im wirklichen Verbrauch, im Conſumtionsproceß der Arbeitskraft,

der zugleich der Productionsproceß von Waare und Mehrwerth iſt. Hier, wo

die Arbeitskraft gleich jeder andern Waare außerhalb der Circulationsſphäre

conſumirt wird, hier producirt das Capital und wird producirt, hier endlich

muß ſich das Geheimniß der Plusmacherei enthüllen! –

Um einen Gebrauchswerth, d. i. ein Wirthſchaftsmittel zu erzeugen, bedarf

es freilich ſtets und überall der Arbeit. Ohne Arbeit kann der Einzelne nicht
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leben, geſchweige denn die Geſellſchaft, ohne Arbeit gibt es keine Wirthſchaft

und kein Wirthſchaftsmittel, ohne Arbeit alſo auch kein Capital. Aber Arbeit

allein ſchafft nicht das Capital, ſondern nur das Material, aus dem das

Capital ſich bildet.

Zu der Arbeit muß ſich eine Willenskraft geſellen, die außer einem nie

ausſetzenden Sporn für die Arbeitskraft auch noch den ſtets ſtraff geſpannten

Zügel für die Befriedigung der Bedürfniſſe, für den Genuß in ſich faßt, und

ein ſolcher Wille iſt eine allgemein menſchliche Kraft, die auch der Arbeiter

haben und aus ſich entwickeln kann. Daß ſich eine freie Arbeitskraft auf dem

Markte anbietet und hier Capital vorhanden iſt um ihre Dienſtleiſtungen zu

bezahlen, bezeichnet freilich einen Wendepunkt in der Geſchichte der menſchlichen

Geſammtwirthſchaft wie einer jeden Volkswirthſchaft. Die abſolute Herrſchaft

des Grundbeſitzes iſt – wenigſtens für das gebildete Europa – eine über

wundene hiſtoriſche Thatſache, wer anders aber hat die Arbeitskraft aus dieſer

Herrſchaft gelöst, als das Capital? Und wer anders gibt der befreiten Arbeits

kraft die Fähigkeit, ſolche Freiheit zu behaupten? Geſetzt, es ſei wahr, daß der

jetzige Stand der „freien Arbeiter“ Nachfolger und Erbe des früheren Standes

der Sclaven und Leibeigenen iſt, verdient das Capital deßhalb, weil es aus

Sclaven und Leibeigenen freie Arbeiter gemacht hat, Vorwurf und Verfolgung?

Ja, lautet die Antwort, denn es hat eine ſchlimmere Herrſchaft wieder aufge

richtet, als es zerſtörte. Wäre dieſe Herrſchaft ſchlimmer, wie könnte man denn

von „freien“ Arbeitern reden, von Arbeitern, die dem Capital mit freiem

Willen und Angebot gegenüber ſtehen? Und was iſt denn das Capital ſelbſt

und ſeine Herrſchaft? Iſt es eine unbewegliche, feſt geronnene Maſſe, wie die

Erdrinde, die ſich nicht vermindert noch vermehrt, deren Beſitz mit Zwang und

Macht erworben und behauptet, von deren Erwerbung andere alſo mit Zwang und

Gewalt ausgeſchloſſen werden können? Wie viele von den Capitalbeſitzern der

Gegenwart gibt es, – ich rede nicht vom Grundbeſitz – deren Capitalbeſitz

über ein Jahrhundert hinauf in ihrer Familie vererbt wurde? Und wie viele

von dieſen Capitalien werden auf Enkel und Enkelkinder übergehen? Wer

Capitalreichthum in ſeiner Familie wurzelfeſt machen will, verwandelt ihn in

Bodenreichthum; das thaten die Capitaliſten aller Zeiten und aller Länder.

Und ferner – wie viele von dieſen Capitaliſten ſind es nicht, die ſelbſt oder

deren Eltern ihre Wirthſchaft mit dem Angebot ihrer Arbeitskraft begonnen

haben? Das Capital – ich rede wie Marx nicht vom Grundbeſitz – iſt eben

nichts als ein Vorrath beweglicher, verzehrbarer, wandelbarer Güter und das

beweglichſte aller dieſer Güter iſt das Geld! Das aber, was dieſem Vorrath

Capitalkraft und geſellſchaftliche Macht gibt, iſt der Wille, die Arbeits- und

Geiſteskraft des Menſchen. Wo dieſe fehlt oder ausſetzt, löst ſich die Bindung

des Capitals, und ſei es das mächtigſte der Erde, um durch ſein Auseinander

fallen die Bildung neuer Capitalien in Anderer und meiſt in freier Arbeiter
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Händen zu veranlaſſen. Die Herrſchaft des Capitals iſt von der Herrſchaft

des Grundbeſitzes dadurch weſentlich unterſchieden, daß an jener jeder Theil

nehmen kann durch Arbeitſamkeit und Sparſamkeit, – ſtatt des Geizes braucht

er Verſtand und Willenskraft –, dieſe aber, die Herrſchaft des Grundbeſitzes

nur einer bevorrechteten Claſſe zufällt und jedem Andern durch Geſetzeskraft

und Gewalt verſchloſſen werden kann. Bezeichnet die Umwandlung des Stan

des der Leibeigenen in einen Stand der freien Arbeiter eine Epoche in der

Geſchichte der Geſellſchaft, die in jedem Volke höchſtens einmal vorkommt, doch

ſich langſam vollzieht und dauernd nachwirkt, ſo iſt die Umwandlung des freien

Arbeiters in einen Capitaliſten eine Epoche in dem Leben der Einzelmenſchen,

die ſich immer und immer wieder erneuert. Wie jene von weltgeſchichtlicher, ſo

iſt dieſe Epoche von lebensgeſchichtlicher Bedeutung.

In allen Ländern capitaliſtiſcher Productionsweiſe, meint Marx, bezahlt

man die Arbeit, nachdem ſie eine contractlich beſtimmte Zeit functionirt hat,

demnach ereditirt der Arbeiter dem Capitaliſten den Gebrauchswerth ſeiner

Arbeit während dieſer Zeit. Wie ſollte das auch anders ſein? Bei jedem Kaufe

kauft und zahlt man die Waare nach der Fertigung und nur ausnahmsweiſe

vor derſelben, die Arbeit aber vollzieht ſich nur in der Zeit. Am Morgen

habe ich nur ein Arbeitsverſprechen, am Abend erſt die vollzogene Arbeit, und

dieſe nur wird bezahlt. Jeder Producent hat in der Regel bis zur Vollendung

ſeines Productes Vorſchüſſe zu machen, creditirt Arbeit und Koſten dem künf

tigen Käufer des Products, den er in vielen Fällen erſt ſuchen muß, während

der Arbeiter weiß, wenn er arbeitet, wer ihm am Ende der Woche die Vor

ſchüſſe erſetzt. Ich geſtehe, es iſt mir ein Geheimniß, welcher andere Unterſchied

zwiſchen dieſem Creditiren des Arbeiters und den Vorſchüſſen des Producenten

für einen bekannten oder unbekannten Abnehmer ſtattfindet. Und mehr noch

iſt mir Geheimniß, wie in dem Verbrauch dieſer vorgeſchoſſenen ſechs Arbeits

tage das nimmerſatte Ungeheuer „Capital“ geboren werden ſoll, – doch dies

Geheimniß wird Marx uns enthüllen.

Dresden. Johannes Falk e.



Ueber Raphaels Schule von Athen.

(Schluß.)

Ich habe bisher die ſämmtlichen Figuren als anonym behandelt und

mir nur für Sokrates und Diogenes, der Bequemlichkeit wegen, eine Aus

nahme geſtattet. Es iſt auch lange noch nicht alles geltend gemacht, was das

Gemälde ſelbſt zur Erklärung darbietet. Die Ueberſchrift iſt noch unberückſich

tigt, welche Raphael ſeinem eigenen Werke aufſetzte. Und man könnte ſehr wohl

wie bisher, allmälig fortſchreitend, in der Betrachtung des Bildes fortfahren,

Erkenntniß an Erkenntniß reihend und die äußeren Behelfe erſt nachträglich

herbeirufend.

Aber das, was für Raphael das künſtleriſche Hauptintereſſe ausmachte,

möchte nun wohl erſchöpft ſein. Das Uebrige war ihm ſelbſt von außen

gegeben. Und ſo ſchlage ich von hier an einen etwas kürzeren Weg ein.

Cognitio causarum nennt Raphael die allegoriſche Geſtalt über der Schule

von Athen: „Erkenntniß der Urſachen“: daß ſo, und nicht „Erkenntniß der

Dinge“ zu überſetzen, wird unten klar werden. Sie hält zwei Bücher. Das

eine iſt mit der Bezeichnung naturalis verſehen und niedergelegt; das andere

trägt die Bezeichnung moralis und iſt über jenem aufgeſtellt. Das kann nur

heißen, wenn wir es möglichſt allgemein ausdrücken: Moralphiloſophie über

Naturphiloſophie!

Suchen wir das im Bilde wieder zu finden. Der kleine Genius mit der

Kugel, der den Schlußſtein des großen Bogens ausmacht, unter welchem das

Gemälde ſich befindet, hilft uns nicht viel weiter. Wohl aber die medaillonartig

angebrachten allegoriſchen Figuren oben in der Rotunde, in die wir hinaus

blicken. Rechts eine Geſtalt mit der Erd- oder Himmelskugel, die gerade vor

ſich hin oder abwärts blickt: ihr entſpricht im Mittelgrunde der Mann, den

die zu Vaſaris Zeiten noch lebendige Tradition Ariſtoteles nennt. Links eine

Geſtalt mit Buch oder Rolle und dem Blick nach aufwärts: ihr entſpricht der

gleichfalls nach oben deutende Plato. -

Auf Ariſtoteles Seite ferner die Wiſſenſchaft durch Athene repräſentirt,

unter ihr ein Relief: ſitzende Frau mit Knaben, an die Cognitio causarum

erinnernd, durch Erde und Thierkreis als Erd- und Himmelskunde charakteriſirt.

Darunter ein anderes undeutlich gewordenes Relief: ſitzender Mann, der uns

den Rücken zeigt, mit der Rechten etwas abwehrend, dem auch ſein Geſicht zu

Wochenſchrift. 1872. II. G
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gewendet: „vielleicht Prometheus?“ meint Jacoby. Endlich unten die Gelehrten,

außer den Künſtlern Raphael und Perugino und Bramante-Archimedes, wie die

Tradition ihn tauft, die uns ſchon bekannten: Zoroaſter und Ptolemäus. Alle

der Natur und den natürlichen Erſcheinungen ergeben, die Künſtler gleichſam

nur heimlich betheiligt, nicht als ſolche kenntlich gemacht. Außer ihnen ſtehen

hauptſächlich die beiden Greiſe rechts im oberen Plan bedeutſam da. Es iſt

mir eingefallen, ob es nicht Aerzte ſein könnten, die man zunächſt hier erwar

ten würde.

Conze, an den ich mich wandte, ſtimmt bei: die Individualität der Figur

mit dem Stabe und dem Kopftuche ſcheine ſehr glücklich zu einem Arzte zu

paſſen, der etwa über Land geht, um Kranke zu beſuchen. Der Stab und das

bärtige Geſicht erinnert zugleich an Aeskulap, ſonſt aber nichts. Und auch für

andere Deutungen gewährt das, was Conze gerade zur Hand hatte und mir

freundlich mittheilte, noch keine Sicherheit. Visconti in der Iconografia greca I.

bringt unter Hippokrates aus deſſen Lebensbeſchreibung eine Stelle bei, wonach

er mit verhülltem Kopfe dargeſtellt wurde, entweder mit einem Hute wie Odyſ

ſeus oder mit dem Gewande bedeckt. Die Bilder, die früh im 16. Jahrhun

dert für Hippokrates galten, ſind kahlköpfig wie der Greis links (ſo der in

der Iconographie van der Aa aus Illustrium imagines quae exstant Romae,

maior pars apud Fulvium Ursinum Nr. 71 mitgetheilte). Dagegen ſcheint der

Galenus des Wiener Dioscurides-Codex bei van der Aa das Gewand über den

Kopf zu haben. Einen umhüllten, übrigens bartloſen Kopf, der einen Arzt des

Alterthums, einen „olden und werdigen Medicinmeiſter“ (genannt werden Plinius

Galenus, Dioſeurides, Avicenna, Paulus) vorſtellen ſoll, finde ich auch auf

dem Titelblatte eines niederdeutſchen populär-mediciniſchen Büchleins „Krudtlade“

(Hamborch o. J.).

Für Galen und Hippokrates würde man ſich natürlich am liebſten ent

ſcheiden.

Hiemit wäre die rechte Seite, die naturalis, erledigt. Die linke iſt lange

nicht ſo klar. Doch kommt uns hier Hermann Grimms Sidonius-Entdeckung

zu Hülfe, und wir empfangen zugleich die merkwürdigſten Aufſchlüſſe über

Raphaels Verhältniß zu ſeinen Quellen oder vielmehr zu den ihm gegebenen An

weiſungen.

Wir nehmen die Philoſophenpaare durch nach dem Grade der Sicherheit,

ſie im Bilde wiederzuerkennen, und bedienen uns dabei zum Theil der Worte

Grimms.

Zenon fronte contracta, ſagt Sidonius, Epicurus cute distenta. „Zeno

mit gefalteter Stirn, Epikur mit glatter Haut.“ Beide erblicken wir dicht

neben einander im Vordergrunde links am Rande. Zeno im Profil ſichtbar, mit

langem Barte. Epikur mit Weinlaub bekränzt und ein Buch haltend, das auf

dem Piedeſtal einer noch unaufgerichteten Säule ruht.



Zeno's gerunzelte Stirn findet ſich auch auf der antiken Büſte in den

Imagines et elogia virorum illustrium ex bibliotheca Fulvii Ursini (1570.

Romae) p. 65. Was den Epikur anlangt, ſo hat ſchon an Trendelenburg

(S. 260 Anm.) Louis Jacoby die Bemerkung mitgetheilt, daß er die Züge

des Boccaccio trägt. Trendelenburg aber will dieſen Mann nicht für Epikur

gelten laſſen. Er argumentirt hier wie öfters von einem gewiſſen Idealbilde

raphaeliſcher Bildung und Kenntniſſe aus. Er meint die Gruppen, welche

Raphael als eins darſtellt, müßten auch innerlich und der Hiſtorie gemäß

zuſammenhängen. Das innere Weſen der Philoſophie ſoll in der künſtleriſchen

Auffaſſung ausgedrückt ſein, und dieſes Weſen wird nach einer geläuterten

Kenntniß der griechiſchen Philoſophie beſtimmt. Demgemäß ſei hier Raphael eine

ſo grobſinnliche Auffaſſung Epikurs mit Weinlaub als Genußmenſch nicht zuzu

trauen; und wenn überdies die Aehnlichkeit mit Boccaccio ſich beſtätige, ſo

falle Epikur von ſelbſt weg. Gerade dann nicht, meine ich. Das Boccaccio

Geſicht, l'amoroso Boccaccio, wie ihn Vaſari nennt, und der Kranz von Wein

laub erläutern ſich gegenſeitig. Gerade die populäre Auffaſſung iſt Raphael

am meiſten zuzutrauen. Selbſt wenn er es beſſer wüßte. So machte er ſich am

leichteſten verſtändlich.

Gehen wir alſo weiter: „Diogenes mit wallendem Bart, Sokrates mit

ſpärlicher werdendem Haar.“ Die Beiden ſind ohnedies unzweifelhaft, und wir

brauchen Sidonius nicht dazu, deſſen Bezeichnung aber zutrifft.

„Zeuſippus (ſoll heißen: Speuſippus) mit gekrümmtem Nacken, Aratus

mit aufgerichtetem.“ Sie ſtehen in der Sokrates-Gruppe dicht bei einander, der

eine als alter gebeugter Mann, der andere den Kopf an den auf die Architektur

mit dem Ellenbogen aufgeſtützten Arm gelehnt.

Aratus iſt auch auf der antiken Denkmünze bei Fulvius Urſinus (a. a.

O. p. 35) aufwärtsblickend dargeſtellt, aber bärtig und kahlköpfig, während

Raphael einen ſchönen Jüngling daraus macht. Hieraus folgt zweierlei: erſtens

Raphael arbeitete hier wirklich nur nach der Angabe bei Sidonius; und

zweitens auch daß dem Künſtler contraſtirende Paare aufgegeben waren,

beſtätigt ſich, er denkt zu dem gebeugten Nacken folgerichtig einen Greis, zu dem

aufgerichteten einen Jüngling hinzu, und den Altersunterſchied führt er bei

allen ſeinen Paaren durch. Den aufgerichteten Nacken aber nahm er als Aus

druck der Begeiſterung. So mußte das Gegenbild zu träger Stumpfheit werden

(ſ. Trendelenburg S. 237 unten). -

„Heraklit weinend mit geſchloſſenen Augen; Demokrit lächelnd mit geöff

neten Lippen.“ Bramante hatte, wie Grimm (S. 210) aus Crowe und

Cavalcaſelle anführt, auf eine Façade in Mailand Demokrit lachend und Hera

klit in Thränen gemalt. Wir ſehen, nicht bloß Raphael ſtanden die Schilde

rungen des Sidonius zu Gebote. Um ſo mehr ſind wir berechtigt, ſie bei ſeinem

Werke zu gebrauchen. Heraklit als Greis mit geſchloſſenen Augen ſteht rechts

neben Sokrates. Wo Demokrit iſt, läßt ſich weder nach den bisherigen Stichen

6*
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noch auf Photographien erkennen. In Jacobys Zeichnung jedoch – die

Urkunde, auf welche ſich ſein Stich gründen wird – ſieht man den lächelnden

Mund eines jüngeren Mannes hinter Heraklit, zwiſchen ihm und Sokrates.

„Chryſippus mit angezogenen Fingern der Zahlenangabe wegen, Euklides mit

auseinandergeſtreckten der Maßangabe wegen, Kleanthes des einen wie des andern

wegen mit zernagten (corrosis) Fingern.“ Die drei ſtehen am Schluſſe der

Aufzählung des Apollinaris Sidonius, er fügt der Theſis und Antitheſis gleich

ſam die Syntheſis hinzu. Raphael begnügt ſich auch hier mit dem gegenſätz

lichen Paare. Wir finden es gerade unter der Statue des Apollo. Aber daß

der eine mit den Fingern zählen, der andere meſſen ſoll, das war Raphael offenbar

nicht geſagt. Sondern nur die äußerliche Unterſcheidung „zuſammengenommen

und ausgeſpreitet“ war ihm an die Hand gegeben. Und um dieſe zu moti

viren, bringt er beide Perſonen in eine Situation, die er frei erfand. Der

Mann rechts macht, wie Jacoby verſichert (vgl. Trendelenburg Anm. 13, auch

Grimm Neue Eſſays S. 216), die italieniſche Geberde des Winkens. Er winkt

hiebei zum Sokrates. Der Mann links antwortet achſelzuckend: „Was ſoll ich

da?“ Und Raphael geſellt dieſem Widerwilligen als Folie den eifrigen Jüng

ling bei, der ſo eilig herankommt. Alſo ganz einfache Contraſte, die hier ſo

nahe lagen und auf der Stufenleiter dargeſtellter Charaktere und Stimmungen

nicht fehlen durften.

Endlich das letzte Paar (es iſt das vierte bei Sidonius): „Ariſtoteles

mit vorgeſtrecktem Arme, Kenokrates mit angezogenem Beine.“

Raphael hat bisher die Paare als ſolche hingeſtellt, nur bei Diogenes

und Sokrates, die er auf andere Weiſe kenntlich zu machen wußte und für die

er nicht auf Sidonins angewieſen war, geſtattete er ſich eine Ausnahme. Es

mochten noch andere Rückſichten obwalten: die für den Cyniker paſſende Lage,

die hiſtoriſche Stellung des Sokrates, auf welche wir zurückkommen. Aus ſach

licher Rückſicht durfte auch Ariſtoteles nicht mit Kenokrates zuſammengeſtellt

werden. Raphael braucht ihn als Nebenmann eines Größeren, als Gegenſatz

des Plato. Aber den vorgeſtreckten Arm behielt er bei, das Antlitz frei erfin

dend. Und nun das Merkmal zutrifft, nun wir den Sidonius Apollinaris in der

Hand Geſtalt für Geſtalt nachweiſen können und durch dieſe auf das Beſtimmteſte

bezeichnet finden: kann noch der leiſeſte Zweifel zurückbleiben, ob die Tradition

aus der Vaſari ſchöpft, richtig und authentiſch war? iſt nicht Paulus für immer

abgethan?

Aber wo finden wir Kenokrates? Grimm ſucht ihn links vorn, am Fuße

der Treppe ſitzend als Gegenſtück des Diogenes. Aber in der Weiſe hat Dio

genes ſelbſt auch das Bein angezogen, für einen niedrig Sitzenden iſt es die

natürliche Stellung und hat nichts Bezeichnendes. Auch wurde dieſe Figur als die

allerletzte hinzugefügt, auf der Mailänder Zeichnung iſt ſie noch nicht vorhan

den. Sie hat eine rein künſtleriſche Bedeutung wie der ſogenannte Herzog
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von Urbino, der auf der Handzeichnung in der Albertina noch fehlt und

nicht (wie Trendelenburg S. 243 meint) theilnehmend in die Pythagoras

Gruppe hineinſchaut: er hat keine andere Function als dazuſtehen und die

Gruppe zu füllen, im Uebrigen paßt er als ein junger, ſchöner Menſch recht

gut zu einigen anderen Geſtalten ſeiner Nachbarſchaft. Ebenſo hat Grimms

vermeintlicher Kenokrates nur die Function, die Pythagoras-Gruppe im Halb

kreis abzuſchließen und – wie wir ſehen – den Beſchauer nach dem Geſetze

der Analogie zum Diogenes überzuleiten. -

Ich halte einen andern, ganz in der Nähe, für Jenokrates, den Mann,

der ſeinen linken Fuß auf einen würfelförmigen Marmorblock aufgeſtellt hat,

und ſo das verlangte crus collectum, das angezogene Bein, liefert. Motivirt

iſt die Haltung – denn Raphael braucht hier eine menſchlich verſtändliche

Motivirung wie oben bei den gegenſätzlichen Händen des Chryſipp und Euklides

– motivirt iſt die Haltung durch das aufgeſtützte Buch und die geiſtige Ver

bindung mit Pythagoras: „Text gegen Text“ (Vergleichung oder Entgegenſtel

lung) ſcheint er zu ſagen. Zugleich iſt eine unverkennbare Analogie der Hal

tung mit Ariſtoteles hergeſtellt und die durch Raphael auseinandergenommenen

Paare des Sidonius – Sokrates, Diogenes; Ariſtoteles, Kenokrates – finden

ſich in den Endpunkten der Diagonalen eines dem Quadrate nahen Vierecks

wieder zuſammen. Blick und Fußhaltung war für den Fenokrates das Ent

ſcheidende: Beides hat Raphael nach der Natur gezeichnet, wie wir an der

(von Grimm S. 239 f. beſprochenen) Studie in der Albertina deutlich beob

achten können.

Die Studie bietet zu mehrfachen Betrachtungen Anlaß ). Grimm be

hauptet, der Orientale des Bildes ſei hier ein altes Weib. Das iſt er gewiß

nicht. Ich habe die Originalſtudie ſelbſt genau geprüft: es iſt ein Mann ohne

Bart (und der Bart fehlt Allen auf der Studie), deſſen umwundener Kopf

den ſpäteren Turban vorbildet, übrigens nach der ſonſtigen Tracht offenbar

einer von Raphaels Leuten im Atelier. Derſelbe Menſch nun mit ſeiner

Kopfbinde – das iſt ganz unzweifelhaft – ſteht nachher auch als Tenokrates

Modell. Raphael hat ihm einen Stock in die Hand gegeben, damit er in der

unbequemen Stellung nicht ermüde. Blick und Beine ſind da, wie ſie der

Künſtler brauchte. Das Uebrige, die Arme, die das Buch halten, und das

Gewand hat er aus der Phantaſie frei geſtaltet und gleich daneben gezeichnet.

So viel trägt Apollinaris Sidonius zur Erklärung bei. Grimm fügt

noch (S. 208 Anm. vgl. S. 358) aus Lomazzo's Trattato die Vorſchrift

1) Der abſchreibende Alte, den ich (ohne darauf irgend Gewicht zu legen) Boethius nenne,

blickt auf den unteren Rand des Buches, in welches Pythagoras ſchreibt, noch nicht auf die

Stelle, welche Pythagoras gerade aufzeichnet, wie dies auf der Mailänder Zeichnung und im

Gemälde ſelbſt der Fall iſt. Die Frau hinter ihm wird in einer ſpäteren Anmerkung zur

Sprache kommen.
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hinzu, daß Fenophon als Soldat zu malen ſei, wodurch ſich der vorderſte

Schüler des Sokrates mit Wahrſcheinlichkeit beſtimmt.

Daß von durchgängiger hiſtoriſcher Richtigkeit keine Rede ſein könne,

iſt wohl ſchon klar. Speuſippus und Aratus als Schüler des Sokrates, Hera

klit zwiſchen Sokrates und Plato – das redet deutlich genug. Daß man

eine innere Beziehung zwiſchen Renokrates und Pythagoras herausrechnen

könnte, ſchlage ich daher gar nicht an. Kenokrates ſteht einfach dort, wo für

den Mann mit dem angezogenen Beine künſtleriſch genommen der beſte Platz

war. Man bemerke, wie das Motiv der Baumaterialien, behauener Marmor

ſtücke, in der ganzen Vordergruppe links (und nur in dieſer) durchgeführt

erſcheint. Gerade wie in der muſikaliſchen Compoſition tritt jedes bedeutſamere

Motiv nicht vereinzelt und einmal auf, ſondern es wird fortgebildet und eine

Zeitlang feſtgehalten: das eine länger, das andere kürzer, je nach ſeinem Werthe

für das Ganze.

Und doch, trotz den rein künſtleriſchen Rückſichten, welche hier maßgebend

waren: etwas hiſtoriſche Abſicht möchte ich gleichwohl Raphael und ſeinem

Gewährsmann zutrauen. Sokrates, der unbekümmert um Plato – ſagen wir:

unabhängig von Plato und vor Plato – ſeine Schüler belehrt, darunter 3 e

nophon und Euklides (letzterer durch die Anekdote bekannt, die ihn Nachts in

Weiberkleidern nach Athen zu Sokrates ſchleichen läßt); dann Plato als Greis;

hierauf Ariſtoteles als jüngerer Mann – hierin könnte Chronologie liegen

ſollen. Und wenn Sokrates und Heraklit neben einander ſtehen, ſo darf man

ſich der von Trendelenburg (S. 258) angeführten Stelle des Juſtinus Martyr

erinnern, welche Sokrates und Heraklit als Chriſten vor Chriſti Geburt unter

den Griechen hervorhebt. In dieſem Sinne möchten ſie zugleich im Einklange

ſtehen mit dem, was Plato im Zuſammenhange des Gemäldes bedeutet.

Die Anordnung der Paare wird nun verſtändlich. Euklides zog den

Chryſippus mit ſich, Heraklit den Demokrit. Der begeiſterte Aratus war hier

als Vorbereitung auf Plato am beſten zu brauchen, ihm mußte ſich Speuſippus

anſchließen. Wie Epikur und ſein Gegenſatz in den linken Vordergrund kamen,

wird ſich bald zeigen.

Es fragt ſich hier überall nicht ſo ſehr um das, was die griechiſchen

Philoſophen an ſich waren und dachten, ſondern um das, was die Zeitgenoſſen,

was insbeſondere die Humaniſten des fünfzehnten Jahrhunderts von ihnen

glaubten und lehrten ). Dieſe Humaniſten ihrerſeits aber pflanzen die Tradi

tion der Kirchenväter fort.

*) Portraits ſolcher Humaniſten befinden ſich gewiß auf dem Gemälde. Danach zu ſuchen,

beſonders in der Ariſtoteles- und Plato-Gruppe, überlaſſe ich Anderen. Um Marſilius Ficinus

und den Cardinal Beſſarion möchte man ſich zunächſt umſehen.
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Die Wiedererweckung Plato's erfolgte ſehr allmälig, und verhältuißmäßig

ſpät wurden die Originalquellen wieder geleſen. Die franzöſiſchen Platoniker

des zwölften Jahrhunderts waren lange verſchollen. Petrarca, der den Plato

vor Ariſtoteles bevorzugte, wußte wenig von ihm aus eigener Anſchauung.

Mehr aus dem Auguſtinus. Im Auguſtinus aber finden wir gleich etwas an

die Schule von Athen Anklingendes. Er ſchreibt Plato die Eintheilung der

Philoſophie in die philosophia moralis, naturalis und rationalis zu. Die bei

den letzteren werden als contemplativa zuſammengefaßt und der moralis als

activa entgegengeſtellt. Das eigentlich Zutreffende iſt es aber noch nicht.

Schlagen wir ein Compendium der damaligen Zeit auf, eine Encyklopädie

der philoſophiſchen Wiſſenſchaften, wie die Margarita philosophica von Reiſch,

ſo kommen wir der Sache ſchon näher.

Die Philoſophie iſt die Kenntniß der göttlichen und menſchlichen Dinge,

verbunden mit dem Beſtreben, das Gute zu thun. Glücklich, wer ihr Ziel

erreicht, die Urſachen der Dinge zu kennen, rerum cognoscere causas. So ſagt

auch der Grieche Plathon, der den Plato-Cultus in Italien recht eigentlich

geweckt hat, die Wiſſenſchaft von den Gründen ſei die vorzüglichſte 1).

Hierauf nimmt Reiſch die ſieben freien Künſte durch, die ſchon Grimm

mit der Schule von Athen in Zuſammenhang bringt (S. 228 f.): zuerſt das

Trivium, das ich im Gemälde nicht wiederzufinden wüßte, dann das Quadri

vium: Arithmetik, Muſik, Geometrie, Aſtronomie (daran Kosmographie und

Aſtrologie gereiht), wie es Raphael im Vordergrunde hat. Dieſe ſieben freien

Künſte aber haben keinen ſelbſtſtändigen Werth, ſondern ſollen uns nur behülf

lich ſein, um zu der Natur der Dinge und den höheren Disciplinen der Phi

loſophie aufzuſteigen. Hiervon wird aber gehandelt, de naturis rerum zuerſt,

hierauf de moralibus et theologicis. Die Wiſſenſchaft öffnet den Pfad der

Tugend und verſchließt den Weg des Laſters. Die Moral beginnt mit der

Lehre von den Leidenſchaften und läuft aus in eine Verherrlichung der drei

chriſtlichen Tugenden.

Die Leidenſchaft geht entweder aus Zorn oder aus Begehrlichkeit hervor,

ſie iſt irascibilis oder concupiscibilis. Ich darf daran erinnern, daß von den

Reliefs unter der Apollo-Statue das obere eine Schlägerei, das untere ein

Liebesattentat darſtellt. Der Apollo darüber bedeutete etwa das, was dieſe

Leidenſchaften bändigt: und die philosophia moralis wäre mithin ſymboliſirt.

Aber damit ſind noch lange nicht alle Räthſel gelöst, und an den inne

ren Zuſammenhang des Gemäldes fühlen wir uns mehr von ferne erinnert,

als daß er uns recht gedankenmäßig klar entgegenträte.

!) Gaß, Gennadius und Platho 1, 41. 2, 74 § 122. 123. Uebrigens ſcheint die Stelle

verderbt, und ich weiß nicht gleich zu emendiren. – Auf dem Titelholzſchnitt bei Reiſch die

Eintheilung in „philosophia rationalis, naturalis, moralis“ ohne erkennbare Rangordnung.
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Es handelt ſich offenbar um eine Verherrlichung Plato's. Der Streit

zwiſchen ihm und Ariſtoteles iſt nicht ſo heftig wie der zwiſchen den Platoni

kern und Ariſtotelikern des fünfzehnten Jahrhunderts. Die Beiden ſind coordi

nirte Potenzen, aber der einen wird offenbar höherer Werth zugeſtanden. Die

italieniſchen Platoniker der Zeit vor Raphael müſſen uns den Aufſchluß

gewähren.

Da iſt Marſilius Ficinus, der Ueberſetzer Plato's, die Leuchte der floren

tiniſchen Akademie, der Liebling der Medicäer. Seine Auszüge und Commen

tare waren für jene Epoche der Leitfaden zu Plato. Nicht Plato ſelbſt, ſon

dern der Plato des Marſilius Ficinus wird uns die Schule von Athen erklären.

Und nicht dieſe allein.

Es gibt eine herrliche Stelle in Plato's Jon über die dichteriſche Begei

ſterung, die mit dem Magnet verglichen wird. „Die Dichter ſagen uns, daß ſie

wie Bienen herumfliegen und von den Blumen ſaugen und aus gewiſſen Gär

ten und Thälern der Muſen von honigſtrömenden Quellen uns ihre Lieder

bringen.“ In dem Auszuge des Marſilius nimmt Alles etwas greifbarere

Geſtalt an. Um den Homer als Hauptdichter dreht ſich der ganze Dialog. Er

tritt von ſelbſt bedeutſam hervor. Zu ihm geſellt ſich bei Marſilius Apollo,

dem ſelbſt die Begeiſterung von ſeinem göttlichen Vater zuſtrömt ). Und er

erleuchtet die Muſen und dieſe erwecken die Dichter. Den Orpheus befeuert

Kalliope, den Muſäus Urania, den Homer Klio, Polyhymnia den Pindar, Erato

die Sappho, Melpomene den Thamyras, Terpſichore den Heſiod, Thalia den

Virgil, den Ovid Euterpe.

Es iſt nicht genau dasſelbe, aber etwas ſehr Aehnliches wie Raphaels Parnaß.

Wenigſtens empfangen wir hier das entſcheidende Wort der Auffaſſung. Die

dichteriſche Inſpiration wird dargeſtellt. Homers und Apollo's Emporblicken,

es iſt dasſelbe, wie Plato's Fingerzeig nach oben, wie die Offenbarung der

Trinität auf der Diſputa. Ueberall das Göttliche verherrlicht, als Quelle dich

teriſcher Begeiſterung, als Ziel des Lebens und der Erkenntniß, als Mittelpunkt

der Theologie und Kirche. Platoniſche Anlegung des „Parnaſſes“ wäre dem

nach wahrſcheinlich. Bei der Schule von Athen iſt ſie gewiß nach den Aus

zügen des Marſilius aus den ſieben erſten Büchern der Republik, welche für

ſich ein Ganzes bilden.

Der Zweck des platoniſchen Staates iſt die Gerechtigkeit. Sie macht

den Bürger geſchickt zur Erforſchung des Wahren und zur Verehrung Gottes,

Das dritte Buch handelt ausführlich von der Muſik: Neun Stufen der Conſo

nanz werden unterſchieden, alle moraliſch gedeutet. Die beſten aller Harmonien

aber ſei die Enthaltſamkeit und Mäßigung der Seele. Liebesleidenſchaft iſt

!) Hiedurch erledigt ſich die triftige Bemerkung von Platner, S. 332, daß der begeiſterte

Blick Apollo's zum Himmel auf Raphaels Parnaß einem Gotte nach den Begriffen der Alten,

den wir uns in vollkommener Selbſtbefriedigung zu denken haben, ganz unentſprechend ſei.
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Diſſonanz. Die Geſetze der Religion ſind vom Apollo zu nehmen, d. i. vom

göttlichen Licht. Plato heißt der apolliniſche Arzt des menſchlichen Geſchlechts

(Phoebeus humani generis medicus). Streit und Zwietracht will er ſtillen

und die Leidenſchaft beſänftigen.

Zum Philoſophen gehört zweierlei: eine Natur zur Betrachtung geneigt

und zum Handeln geſchickt. Sein Geiſt muß die Stufen aller Disciplinen

durchlaufen. Die Hauptſache aber iſt die Kenntniß des Guten. Und wenn

dieſer Kenntniß des göttlichen Guten einem Ariſtoteliker überflüſſig ſcheinen

kann, bei Plato iſt ſie unerläßlich, um die Bürger Gott ähnlich zu machen.

Gott aber iſt die Dreifaltigkeit, die Heraklit und Plato geahnt.

Alle Dinge ſind ſichtbar oder unſichtbar. Und demgemäß iſt auch unſere

Wahrnehmung eine zweifache. Die mit göttlichem Geiſte begabten Weiſen

werden alles Studium vom Irdiſchen zum Himmliſchen, vom Beweglichen zum

Unbeweglichen, vom Sinnlichen zum Ueberſinnlichen leiten.

Im ſiebenten Buch – ſagt Marſilius – führt Plato die Seele zum

höchſten Gut, d. i. zu Gott. Er macht von der Naturkunde dabei keinen Ge

brauch, aber einige mathematiſche Stufen macht er namhaft, die zum Göttlichen

führen: Arithmetik, Geometrie, Muſik, Stereometrie, Aſtronomie. Plato ver

wendet die Naturkunde (naturalis peritia) mehr beim Herabſteigen als beim

Hinaufſteigen. Im Herabſteigen will er die göttlichen Urſachen des Natürlichen

(divinas naturalium causas) aufzeigen. Im Hinaufſteigen will er den Geiſt

vom Natürlichen abwenden. Das ganze Studium der Philoſophie ſoll ſich

vom Sinnlichen zum Intelligiblen wenden und zu dem Guten ſelbſt, welches

das höchſte Licht des Intelligiblen iſt, emporſtreben. Bei jeder Wiſſenſchaft,

bei Zahlen, Sternen, Tönen, weist Plato auf das Jenſeitige und Geiſtige,

was daran haftet. Endlich zieht er die Dialektik, d. i. die Metaphyſik oder

Theologie allen anderen Wiſſenſchaften vor. Sie führt ſie alle an, ſie verwendet

eine jede zu ihrem Dienſte. Durch die ganze Breite des Seienden führt er

ſie hin zu dem Guten, d. h. zur Urſache alles Seins. –

Wenn ein Künſtler quer über ſein ganzes Bild eine Treppe legt, ſo wird

es ihm natürlich ſein, ihren Begriff durch Auf- und Niederſteigende zur An

ſchauung zu bringen. Aber merkwürdig doch, daß dies bei Raphael genau in

demſelben Sinne geſchieht, in welchem Marſilius Ficinus von dem ascensus

und descensus ſpricht. Bis zu ſolchen – man möchte faſt ſagen: lächerlichen

– Details geht die Uebereinſtimmung.

Wir werden nun gerechtfertigt ſein, wenn wir cognitio causarum mit

„Erkenntniß der Urſachen“ überſetzen und geradezu als „Erkenntniß des höch

ſten Gutes, d. h. Gottes und der Urſache alles Seins“ umſchreiben. Hinweis

vom Sinnlichen zum Ueberſinnlichen, Vorzug der Moral vor der Naturkunde,
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das meinten wir ſchon früher im Bilde zu finden. Und die rechte Hälfte, die

ariſtoteliſche, erkannten wir als die des Naturwiſſens. Wir dürfen jetzt mit

großem Vertrauen links die Moral ſuchen.

Da iſt auf Plato's Seite Sokrates, der Held der platoniſchen Dialoge;

da iſt Heraklit, der die chriſtliche Dreieinigkeit geahnt. Da ſehen wir ferner

Apollo mit der Leier, das göttliche Licht der Religion und zugleich der Gott

der Muſik, der Harmonie, die die Leidenſchaften bändigt. Und unten Pytha

goras, auf den Marſilius in ſeiner „platoniſchen Theologie“ die Weisheit des

Plato zurückführt, und auch er zugleich Repräſentant der Muſik.

Aber wie in jenen Reliefs unter Apollo die Leidenſchaft ſelbſt dargeſtellt

war, ſo iſt ſie auch in jener Philoſophengruppe nicht unvertreten. Hier Boccac

eio-Epikur, der Philoſoph des Sinnengenuſſes nach populärer Auffaſſung. Dort

der heuchleriſche Orientale: es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Averroes

gemeint iſt. Wo auf Philoſophenbildern ein entſchiedener Saracene vorkommt

und gar noch entſchieden als böſe charakteriſirt, da kann es nur Averroes ſein:

ſchon Springer hat das feſtgeſtellt. Das Moment des Ungläubigen in der

damals üblichen Auffaſſung iſt viel ſtärker, als das des Ariſtoteles-Com

mentators, an welchen Platner (S. 341 f.) und Trendelenburg (S. 242)

ausſchließlich denken wollen. Marſilius polemiſirt in ſeiner platoniſchen Theo

logie ausdrücklich gegen die Averroiſten und ihre Läugnung der individuellen

Unſterblichkeit. Die Secte war ſehr ſtark in dem Italien des fünfzehnten

Jahrhunderts. Im Jahre 1512, noch unter Raphaels Auftraggeber Julius II.,

wurden ſie in einem römiſchen Concil feierlich verdammt. Es wäre ſeltſam,

wenn der Repräſentant der ungläubigen Theologie und Philoſophie hier fehlte.

Auch auf dem oberen Plan ſteht ein Widerwilliger, der ſich ſpröde und ableh

nend verhält gegen die Weisheit des Sokrates, wir kennen ihn als Chryſipp,

auf deſſen Bedeutung als Stoiker natürlich nicht die geringſte Rückſicht genom

men iſt.

Bleibt nur noch die Frau hinter dem von Pythagoras abſchreibenden

Alten (Boethius?), die durch ihren Blick den Jüngling feſſelt und abzieht, der

die Tafel mit den muſikaliſchen und arithmetiſchen Charakteren hält. Sie macht

ihm ein Zeichen mit der linken Hand: Daumen und Zeigefinger. Bedeutet

das: zwei? Es gibt eine Geſchichte, die Boethius erzählt in ſeinem Buch de

musica gleich zu Anfang. Die Gewalt der Muſik über die Leidenſchaft ſoll

damit bewieſen werden. Pythagoras geht des Nachts aus, wie er pflegt, um

die Sterne zu betrachten. Da trifft er einen Jüngling, wüthend, außer ſich,

vor dem Hauſe eines Nebenbuhlers, bei dem ſich ſeine Geliebte befindet, er

will es ſtürmen, anzünden, verbrennen. Pythagoras läßt die Muſik in eine

ernſte Tonart übergehen, und der erregte Jüngling wird beſänftigt. Nicht

dieſe Geſchichte hat Raphael darſtellen wollen, das verſteht ſich, vielleicht aber
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die Perſonen, die darin auftreten, Liebesleidenſchaft mit einem Worte, weniger

brutal und draſtiſch als auf dem Relief ).

Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Das Einzelne wie das Ganze, in

allem Weſentlichen ſcheint es verſtändlich. Die unbefangene Betrachtung des

Gemäldes, die Deutung der eigenen raphaeliſchen Ueberſchriften und Sinnbilder

die nächſtverwandten philoſophiſchen Schriften: alles führt uns auf denſelben

Zuſammenhang. Welcher an Marſilius Ficinus geſchulte Mann dem Maler den

Stoff überlieferte, das wiſſen wir nicht. Unter den Perſönlichkeiten, die über

haupt in Betracht kämen, befindet ſich auch der gelehrte Fabius Calvus aus

Ravenna, der erſte Ueberſetzer des Hippokrates, ein ehrwürdiger Greis von

diogeniſcher Einfachheit des äußeren Lebens, für den Raphael ſorgte, den er

“) Die Erzählung lautet: Vulgatum quippe est, quam saepe iracundias cantilena repres

serit, quam multa vel in corporum vel in animorum affectionibus miranda perfecerit. Cui

enim est illud ignotum, quod Pythagoras ebrium adolescen'em Taurominitanum sub Phrygii

modisono incitatum, spondeo succinente reddiderit mitiorem et sui compotem. Nam eum

scortum in rivalis domo esset clausum atque ille furens domum velIet amburere, cumque

Pythagoras stellarum cursus (ut eimos nocturnus erat) inspiceret, ubi intellexit sono Phrygii

modi incitatum, multisamicorum admonitionibus a facinore noluisse desistere, mutari modum

praecepit atque ita furentis animum adolescentis ad statum mentis pacatissime temperavit.

Wie feſt die Erinnerung an dieſe Anekdote im 16. Jahrhundert mit dem Namen des Pythago

ras verknüpft war, ergibt ſich u. A. aus den Diſtichen des Georg Fabricius auf berühmte Mu

ſiker, worin der Verf. von Pythagoras nichts anderes zu ſagen weiß, als:

Pythagoras iuvenis furias sedavitamantis

Sivitum emendat Musica, numen habet.

Wenn meine Combination richtig, ſo bedeutet das Zeichen mit den Fingern die Stunde

der Beſtellung. Die Geberde fehlt noch auf der Studie der Albertina und, wenn ich dem unſicheren

Zeugniſſe der mir zugänglichen Photographien trauen darf, auch auf dem Mailänder Carton.

Dieſe Damen waren im Mittelalter bekanntlich nach den meiſten Stadtgeſetzen durch beſondere

Tracht ausgezeichnet. Die Päpſte Julius III., Paulus IV. und Pius V. verboten ihnen unter

ſchweren Strafen vestibus matronarum scu honestarum feminarum uti (Labbé-Coſſart sacro

sancta concilia, Paris 1671, Bd. I, S. 1265). Ein Mailänder Concil unter Paul IV. 1565

c. 65 beſtimmte: ut meretrices ab honestis mulieribus omnino internoscantur, curent episcopi,

ut aliquem amictum palam indutae sint, quo earum turpem conditicnem et vitam omnes

notam habeant (ibid. XV. 309) Von dem fraglichen Frauenzimmer erblickt man auf der Studie

nur den Umriß des Kopfes, auf dem Mailänder Carton iſt ſie unbedeckt, auf dem Gemälde ſelbſt

trägt ſie eine grüne Kappe mit Goldverzierung. Es liegt nahe, darin ein Standesabzeichen

zu vermuthen. Die Bilder der cortigiane bei Cesare Vecellio habiti antichi e moderni (Venetia

1598) Bl. 26, 111, 114, 406, beſonders 25, 107, 203, geben Einiges an die Hand, was man

allenfalls dafür geltend machen könnte, aber doch nichts Entſcheidendes. In einer neueren Com

pilation (Die Sinnenluſt und ihre Opfer, Berlin 1870), deren Quellen ich hier nicht gleich nach

zukommen weiß, finde ich die Notiz, daß grün die gewöhnliche Tracht der „fahrenden Frauen“

geweſen ſei (S. 112). Für den ſtädtiſchen Zoll, den ſie erlegen müſſen, wird der Name Kap

pengeld angeführt (S. 107 Anm.). Einige andere Bücher, die vielleicht Aufſchluß gewähren

würden, ſtanden mir nicht zu Gebote.
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liebte und ehrte wie einen Lehrer und Vater, deſſen Rath er ſuchte und

befolgte 1).

Nur eins noch zum Schluß. Wie nennt doch Marſilius die Wiſſenſchaft,

der alle anderen dienen? Dialektik, Methaphyſik oder Theologie. Fällt uns da

nicht unſer Vaſari ein und kommt er nicht zu Ehren, wie es Grimm und

Springer gewollt? „Philoſophie, Aſtronomie, Geometrie mit der Theologie im

Einklang.“ Der Satz den wir oben verwerfen mußten, ſtellt ſich jetzt als echte

alte Tradition heraus.

Und nun erſt wird uns ganz deutlich, wie die Verſchlechterung der Ueber

lieferung zu denken iſt. Der Hauptinhalt war in dieſer Vaſariſchen Formuli

rung bekannt. Aber ſtumpfſinnige Beſchränktheit wußte ſich die Theologie nicht

mit den heidniſchen Philoſophen zu reimen, und ſo mußten die Vordergruppen

herhalten und direct chriſtlichen Inhalt empfangen. Die geiſtliche Infection

begann, die nach und nach das ganze Bild bigott verdreht.

Hierdurch erſt kamen Räthſel und Schwierigkeiten hinein. Verwiſcht

wurde, was den Stempel der genialen Erfindung ausmacht: die Harmonie

zwiſchen dem gegebenen Stoff und ſeiner Ausführung, der ungeſuchte Einklang

zwiſchen den gedankenmäßigen, den rein menſchlichen und den künſtleriſchen

Motiven.

Wien, 15. Juni 1872. W. Scherer.

" Wer in herus °).

Die ältere deutſche Litteraturgeſchichte kennt mehrere Werinher. Einen derſelben von

Tegernſee, den Verfaſſer mehrerer lateiniſcher Schriften, hat man eine Zeitlang auch für

den Dichter eines im I. 1172 entſtandenen Marienlebens gehalten, ja Kugler wollte

ihm auch den Bilderſchmuck zuſchreiben, der die in einer Berliner Handſchrift enthaltene

Ueberarbeitung dieſes Gedichtes ziert. Die ungefähre Gleichzeitigkeit (der Tegernſeer ſtarb

1197) gab Anlaß zur Verwechſelung. Dafür hat er uns am Schluſſe eines ſeiner

lateiniſch geſchriebenen Briefe ein paar deutſche Reime überliefert, die alſo lauten:

Dü bist min, ich bin din:

des solt dü gewis sin.

dü bist besclozzen (eingeſchloſſen)

*) Auf die Beziehung Raphaels zu Fabius Calvus macht mich Theodor Gomperz aufmerk

ſam, der die betreffende Notiz aus Littré, Oeuvres d'Hippocrate I 542 entnimmt. Hunc (Fa

bium) alit et quasi educat vir praedives et pontifici gratissimus, Raphael Urbinas, iuvenis

summae bonitatis sed admirabilis ingenii. Hic magnis excellit virtutibus, facile pictorum

omnium princeps seu in theoriam seu praxin inspicias. Hic Fabium quasi praeceptorem et

patrem colitac fovet, ad hunc omnia refert, huius consilio acquiescit. (Epistola Coelii Cal

cagnini ad Jacobum Zieglerum, p. 233 des Werkes Clarorum virorum epistolae singulares,

collectore Paulo Colomesio in: S. Clementis epistolae duae ad Corinthios, Londini 1687.)

Die Notiz ſtammt allerdings aus der Zeit Leo's X., als Fabius bereits achtzigjährig war. Aber

Raphaels Verhältniß zu ihm wird nicht erſt in dieſer Zeit begründet ſein.

*) Gedicht in zwölf Geſängen von Alfred Meißner. Leipzig 1872.
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in minem Herzen:

verlorn ist daz slüzzelin:

dü muost immer drinne sin.

Wenn dieſe ſchlichten herzlichen Zeilen ein Lied ſind ), ſo iſt der Tegernſeer Mönch

eben ſo wenig der Dichter dieſes wie eines andern namenloſen Liedchens, in welchem

„wohl noch in den fünfzigern des 12. Ihrh.“ die „ſchöne und leichtfertige Alienor von

Poitou, die 1124 geboren, auf dem Kreuzzuge von 1147 und 1 148 manchem Deut

ſchen bekannt geworden und als Gemahlin Heinrichs II. von 1154 bis 1204 Königin

von England war“, alſo beſungen wird:

Waer diu werlt alliu (ganz) min

von dem mere unz (bis) an den Rin,

des wolte ich mich darben (Verzicht ſeiſten).

daz die Künegin von Engellant

laege an minen armen.

Von dem Tegernſeer Werinher nach Ort und Zeit gänzlich verſchieden iſt aber

der Werinher der Gartenaere, wahrſcheinlich ein Ranshofener Pater Gärtner, der

zwiſchen 1234 bis 50 die ſchöne ergreifende Erzählung von Meier Helmbrecht dichtete, mit

der im ſelben Ambraſercodex enthaltenen neuerdings von Moriz Haupt ſauber hergeſtellten

Erzählung „Von dem übelen Weibe“ aber ganz und gar nichts zu thun hat.

Von jenem Tegernſeer Mönche aber wird erzählt, daß er wegen eines Vergehens

im Kloſter St. Peter zu Salzburg gefangen gehalten worden ſei, bis ihn ſein Convent

zu Tegernſee befreit habe.

Dies die Elemente, „die hiſtoriſche Unterlage“, aus welchen das anmuthige Gedicht

geformt iſt, womit uns A. Meißner zuletzt beſchenkt hat. Daß es ihm dabei begegnet iſt,

wie ſonſt die unbewußt ſchaffende Sage thut, Züge verſchiedener Helden auf einen zu

vereinigen, darüber will ich ſo wenig wie über einige in den Anmerkungen vorgetragene

Irrthümer, die ich im Obigen ſtillſchweigend berichtigte, mit dem Dichter rechten, um

ſo weniger, wenn etwas daran gar ſeinem Gedichte zugute gekommen iſt.

Werinher – dies der Inhalt des Gedichtes – „der Muſiker, der Maler, der

Gelehrte“, der beſte Kopf des Tegernſeer Conventes, begleitet den edlen Grafen von der

Wolfratsburg, die reizende Gräfin und Maria, des Grafen Schweſterkind, nach Salzburg,

wo dieſe den Schleier nehmen ſoll. Er wird von den Frauen, die ihn um ſeiner höfiſch

feinen Sitten willen werth halten, um manche Kunde aus dem alten Griechenlande

befragt und erzählt vom Ovid nnd ſeinem Buche der Metamorphoſen. Die Gräfin fragt

ihn, ob er nie geliebt, ſie könne ihn im Beichtſtuhl ſich nicht denken „denn wer ſich

gern ergeht in Hellas Hain, was hielte der vom Faſten und Kaſtein?“ Werinher aber

erwiedert mit Erzählung der Sage vom Kruge der Cypria, in den jeder ſo viel Thränen

hinein weine, als ſüße Tropfen ihn daraus letzten, und ſchließt mit den zuverſichtlichen

Worten:

„Und kauft ich nichts mir ein mit dieſem Kleide,

Iſts, daß ich ſo viel bittre Luſt vermeide!“

Aber dieſe Sicherheit, wenn überhaupt noch ganz aufrichtig, ſoll nicht lange mehr

dauern. Man kommt nach Salzburg, und mit dem Abſchied überkommt den Mönch „ein

nie gekannt Gefühl.“ Schon will er zum Convent, da ſieht er eine aufgeregte Menge

ſich um Trümmerhaufen drängen. Man hat eine herrliche Marmorſtatue der Cythere

ausgegraben und ſtreitet in fremmem Eifer darüber, wie man das Teufelswerk vernichten

*) Daß dies nicht ſicher iſt, hat ſchon M. Haupt bemerkt: auch ein anderer Brief ſchließt

ÄÄ Reimen, die aber unter lateiniſche Zeilen gemengt, ſicher nicht als ein Lied gemeint
ein konnten.
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ſolle. Um es zu retten, erklärt er das Bild für eine Maria Magdalena, die Büßerin,

den Krug in ihrer Linken für das Gefäß, aus welchem ſie die Füße des Heilands ſalbte.

Die Menge ſtutzt und überläßt unter dem Eindruck ſeiner Worte, mehr aber noch ſeines

Kleides, ihm das Bild, mit dem er in ſein Kloſter einzieht.

Dort dichtet und malt er, die Brüder bewundern ihn, aber ſie verſtehen ihn nicht.

Eines Abends iſt er, „unwiſſend daß er eine Satzung bricht“ in das Kloſtergärtchen

des Nonnbergs eingetreten. Er trifft des Grafen Schweſterkind Maria, die einen

Kranz von weißen Roſen pflückt. Jedes Wort, wie ſie ſich müht „ein Herz wie ſie

es braucht zu gewinnen“ und ſich einredet, daß es für ſie eine Nothwendigkeit ſei, Gottes

Magd zu werden, klingt in ſeinem Herzen wieder. Er bittet ſie um den Kranz, den ſie

dem Heiland zugedacht. Sie geht, der Kranz aber iſt ihm geblieben.

Ein Traum, worin das Bild Cytherens ihm gedankt für ſeine Rettung und ihm

verſprochen „Auch du ſollſt leben, ſchauen und glücklich ſein“ hat ihn wieder an dieſes

gemahnt und er macht ſich daran, dem Poſtament den Namen „Maria Magdalena“ ein

zumeißeln. Von dieſem Geſchäfte ruft ihn der unheimliche Bruder Cyprian, ſein Thun

ironiſch lobend, ab zur Gräfin, deren Gatte ins heilige Land gezogen iſt. Sie will von ihm

einen Brief ſchreiben laſſen, der einen zudringlichen Verehrer in ſeine Schranken weiſen

ſoll aber nicht mit Hinweiſung auf ihre Pflicht, wie Werinher will, ſondern weil „längſt

ihr Herz für einem Andern ſchlage“ – er verſteht ſie, aber widerſteht auch der Ver

ſuchung, zur Einkehr und Gebet mahnend.

In ihm aber ſingts und klingts: „Du biſt mein, ich bin dein“ und „Wär die

Welt c.“ ). Sie haben ſich nicht beſtellt, aber als hätten ſie's, ſo treffen ſie ſich

wieder im Kloſtergärtchen. Der Gedanke an den Nonnenſchleier erfüllt ſie mit Angſt:

es iſt klar, ſie liebt ihn ohne es zu wiſſen. Soll er ſchweigen oder ihr das Räthſel

kund thun? Er wagt es: ihr Geſchick iſt entſchieden.

Und wieder ſendet die Gräfin nach ihm: er ſoll ſie malen. In griechiſcher

Tracht, ſchneeweiß, wie er ſich Cypris oder Danae träumte, tritt ſie ihm entgegen,

ihm ſchwindelt; aber ſeine Liebe gibt ihm Faſſung und Kraft zum zweiten Male zu

widerſtehen.

Aber ſie gibt ihm auch erhöhte Luſt zu dichten. In ſolcher Stunde ſtört ihn Bruder

Cyprian, der unter dem Schein des freundſchaftlichen Antheils an ſeinem Schaffen ihn

beſucht, allerlei von der Gräfin berichtet und zuletzt lauernd und höhniſch ihm anzeigt,

daß man ihm und Marien auf der Spur ſei.

Das nöthigt zu raſchem Handeln: die Flucht wird verabredet.

In ſtürmiſcher Gewitternacht ſoll ſie zur Ausführung kommen. Alles iſt gelun

gen, ſie ſind am Waſſerthor nur noch wenige Schritte von der Fichte, da erkennt der

Weibel trotz der veränderten Tracht in Werinher den Mönch, der das Steinbild verthei

digt, und hält ſie an. Sie ſind gefangen und vergebens fleht er zu der eben von

der Ludwigsau heimkehrenden Gräfin um Rettung: „noch nie verzieh ein Weib ver

ſchmähte Gluth“.

Werinher büßt ſeine Schuld im Kerker bis der Tegernſeer Convent ſeine Freilaſſung

verlangt. Seine erſte Frage gilt Marien: die bange Ahnung, die ein Traum in ihm

geweckt, erfüllt ſich, ſie iſt nicht mehr. Der Abt entläßt ihn, das verhängnißvolle Stein

bild der Göttin aber, deſſen Zauber alles verſchuldet, läßt er von der Blende, wohin

man es geſtellt, herabſtürzen und zerſchmettern. Werinher kehrt heim gebrochenen Herzens.

Jahre vergehen, er dichtet nicht mehr. Ein jüngeres Geſchlecht iſt um ihn herange

wachſen, das von ſeiner Vergangenheit kaum etwas weiß. Es kennt ihn nur als den

*) In derÄ dieſes oben mitgetheilten Liedchens iſt aus der „Künegin von Engel

lant“ eine „Königin der Engel“ geworden.
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„Gärtner“ Werinher, denn der Garten iſt jetzt ſeine Welt, er zieht weiße Roſen ſonder

Zahl bis an ſein Ende.

Dieſe Inhaltsangabe wird gezeigt haben, wie der Dichter das ihm Gegebene benutzt,

was er dazugethan hat. Gerade das Wichtigſte, Erfindung und Idee, ſind ſein Eigen

thum. Ohne dieſe iſt, was er vorfand, nichts als zerſtreutes dürftiges Getrümmer ohne

Zuſammenhang, ohne poetiſches Intereſſe. Was aber hat er daraus gemacht?

Auf ein durch Kühnheit der Conception überraſchendes Gemälde gewaltiger Leiden

ſchaften iſt es nicht abgeſehen. Eher macht ſich eine mindeſtens in der Haltung

Mariens bis ans Schwächliche ſtreifende Weichheit der Empfindung, in den Charakteren

eine etwas verflüchtigende Idealiſirung bemerkbar. Züge realiſtiſcher Darſtellung ſind kaum

an Bruder Cyprian gewendet.

Werinherus iſt ein von Haus aus ſtiller, innerlich lebender, künſtleriſch angelegter

Charakter, der durch freiere, edlere Bildung, wie er ſie aus der Beſchäftigung mit der

Antike gewinnt, zu ſeiner Stellung im Leben, ſeiner Umgebung ja der ganzen herrſchen

den Zeitrichtung in einen Gegenſatz geräth, der nur eines äußeren Anlaſſes bedarf,

um zum offenen Conflicte zu werden. Dieſer innere Widerſpruch iſt die Quelle ſeiner

Schuld und ſeines tragiſchen Geſchickes, in das die unſchuldige Maria mitverflochten

wird.

Ob ein Charakter wie der Werinhers, ob insbeſondere eine ſo reine Auffaſſung

der Antike in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, das allerdings einen mäch

tigen Umſchwung in das deutſche Geiſtes- und Gemüthsleben brachte, möglich war, iſt

ein hiſtoriſches Problem, worüber wir mit dem Dichter nicht rechten werden. Man freut

ſich lieber der klaren ſauberen Durchführung des Gedankens, der edlen Anmuth der

Darſtellung, über die bis ins Einzelne der Sprache und des faſt tadelloſen Verſes ein

zarter Hauch von Poeſie gebreitet iſt.

Die Krone der Erfindung aber, womit der Dichter die dürftigen Umriſſe der ge

gebenen Handlung beleben mußte, iſt das Marmorbild, auf welches durch die Erzählung

der Sage von dem Kruge der Venus paſſend vorbereitet wird. Der verhängnißvolle

Zauber der Antike, der Werinher in Schuld und Unglück lockt, konnte nicht poetiſcher

dargeſtellt werden. Es iſt ein reizendes Symbol, durch welches der abſtracte Gedanke

erſt eine faßbare Geſtalt und ſinnlich warmes Leben gewinnt.

H. Lambel.

“ Mittheilungen des Vereins für Geſchichte der Deutſchen in

Böhmen.

Das neueſte Heft des X. Jahrganges des thätigen Vereines enthält eine Arbeit

von Herrn Mathias Pangerl, auf welche wir beſonders aufmerkſam machen wollen.

Pangerl, deſſen ſorgfältige urkundliche Forſchungen und Publicationen zum Theil von

der Akademie der Wiſſenſchaften veröffentlicht ſind, hat das berühmte Geſchlecht der

Witigonen zum beſonderen Gegenſtande ſeiner Studien gemacht. Ueber die hervorra

gendſten Perſönlichkeiten desſelben im 13. Jahrhundert handeln die Aufſätze Pangerls

in den „Mittheilungen“. Vor Jahresfriſt erſchien eine Abhandlung über „Wok von

Roſenberg“. Als noch bedeutender darf man die neue Arbeit über Zawiſch von Falken

ſtein anſehen, der durch mißbräuchliche Benennung auch gewöhnlich als ein Roſenberger

bezeichnet wird. Pangerl hat jetzt die Genealogie der Witigonen mit voller Sicherheit

feſtgeſtellt. Zawiſch, der berühmte Günſtling und Gemahl von König Ottokars II.

Frau, war Burggraf auf Falkenſtein, und von dieſem Paßaniſchen Lehen führt er

den Namen.

Die Perſon und den Charakter Zawiſchs hat Pangerl nicht eben in ſehr günſti
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ges Licht geſtellt, obgleich er ſich mit Beſtimmtheit gegen die Pakicky'ſche Auffaſſung

erheben konnte, als wenn Zawiſch ein Parteigänger der Czechen geweſen wäre. Viel

mehr gehörte der böhmiſche Magnat, wie auch ſchon von anderen Seiten bemerkt wor

den, zu den eifrigſten Beförderern der deutſchen Cologiſation im ſüdlichen Böhmen;

dennoch läßt ſich der gelehrte Verfaſſer dadurch nicht etwa beſtimmen, in die Begeiſte

rung Palacky's über den ehrgeizigen und unbotmäßigen Mann von mehr als zweifel

haftem Charakter einzuſtimmen. Vielleicht iſt die Darſtellung Pangerls nach dieſer

Seite eher zu hart als zu milde in ihrer Beurtheilung zu nennen. Was aber einen

bleibenden Werth in Pangerls Arbeit hat, ſind ſeine ſorgfältigen Unterſuchungen über

den Stand der Parteien nach dem Tode des Königs Ottokar in Böhmen. Aus einer

Reihe von Urkunden wurden hier vermittelſt der untrüglichen Zeugenunterſchriften die

Parteigruppirungen unter dem Adel des Landes mit feinſtem Verſtändniß feſtgeſtellt.

Wer dieſe Periode der deutſchen und öſterreichiſchen Geſchichte im Großen und Ganzen

behandelte, der könnte wohl keinen aufrichtigeren Wunſch haben, als viele ſo treffliche

Vorarbeiten und Monographien benützen zu können, wie die vorliegende aus den Mit

theilungen des deutſchen Vereins in Böhmen.

* Deutſches Lehr- und Leſebuch für höhere Lehranſtalten. Von Alois

Egger, Prof. am k. k. Akad. Gymnaſium in Wien. Wien, Hölder.

Muß auch die „Oeſterr. Wochenſchr.“ ſich im Allgemeinen verſagen, Schulbücher

in den Kreis der Beſprechung zu ziehen, ſo erſcheint in vorliegendem Falle eine Aus

nahme gerechtfertigt. In den beiden erſten (drei Bände umfaſſenden) Theilen ſeines

Werkes ſtellte der Verfaſſer ſich die Aufgabe, den Schüler durch Lehre und Beiſpiel in

die Litteraturkunde einzuführen, und zwar behandelt der erſte Metrik, Poetik und Styl,

während der zweite eine geſchichtliche Ueberſicht der deutſchen Litteratur gibt. Den dritten

bezeichnet er als „Vorſchule der Aeſthetik“. Unſeres Wiſſens iſt dies der erſte Verſuch,

dem Kunſtunterricht eine Stätte in den Mittelſchulen zu gewinnen. Wie wünſchens

werth dies ſei, darüber kann wohl keine Meinungsverſchiedenheit beſtehen. Nachdem ſich

die Erkenntniß glücklich wieder Bahn gebrochen hat, daß die Kunſt kein Luxusgegenſtand,

die Beſchäftigung mit derſelben keine noble Paſſion, muß ſelbſtverſtändlich dafür Sorge

getragen werden, auch denjenigen jungen Leuten, welche weder auf Univerſitäten, noch

auf Kunſtſchulen ihre Ausbildung beendigen können, wenigſtens eine Grundlage für das

Studium des Schönen zu geben. Gegen die Einſchiebung noch eines neuen Lehrgegen

ſtandes freilich würden ſich ernſte Bedenken erheben. Da hat nun der Verfaſſer den

ſehr glücklichen Ausweg ergriffen, das deutſche Leſebuch zum Träger des Unterrichtsſtoffes

zu machen. In gedrängter Kürze werden die Begriffsbeſtimmungen, die Eintheilung

der Künſte, die charakteriſtiſchen Merkmale der Arten und Nebenarten vorausgeſchickt,

und dann folgen entſprechende Leſeſtücke aus den beſten Kunſtſchriftſtellern. Gegen die

Auswahl der letzteren dürfte wenig einzuwenden ſein. Mit Recht wurde darauf geſehen,

daß die Proben nicht nur inhaltlich, ſondern auch in der Form als Muſter gelten

können. Dagegen wünſchten wir die Begriffsbeſtimmungen hie und da conciſer, da unter

den gegenwärtigen Verhältniſſen doch nicht überall darauf zu rechnen iſt, daß der Lehrer

die zu allgemein gehaltenen Lehrſätze in genügender Weiſe ausführen und ergänzen

werde. Alles Lob verdient die Beigabe von Illuſtrationen, um ſo mehr, als ſie größten

theils vorzüglich in Holzſchnitt ausgeführt ſind, welcher freilich ganz anders zur Geltung

kommen würde, wäre beim Druck größere Sorgfalt aufgewandt und die Rückſeite der

Illuſtrationen vom Texte freigeblieben.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Schloß und Schlüſſel.

E in etymologiſches Geſpräch.

Er: Einen ſchönen Sommerſitz haſt du dir da ausgeſpürt. Wie die

Felſen am Granzhorn glühen, wie der Inn da drüben heraufleuchtet, dort

unten noch aus meilenweiter Ferne heraufgrüßt, wie die Fenſter von Neubeuern

in der Abendſonne blitzen, ſein alter Römer-Thurm ſich trutziglich in die Lüfte

ſtreckt, der Schlüſſel des Inn-Thals – auch den alſo haben die Römer mei

ſterlich herausgefunden.

Ich: Den und alle; die Schlüſſel zum Inn-Thal und zum Weltreich.

Ihre Nachfolger verſtanden es aber doch noch beſſer.

Er: Ihre Nachfolger? Etwa die, welche jetzt im Tiber-Schlamm nach

der verlorenen Herrlichkeit ſuchen?

Ich: Die meine ich nicht; aber die, welche die Schlüſſel zum Himmel

reich fanden oder erfanden; „denn ihrer iſt das Erdenreich“, möchte man mit

einer kleinen Variante der Bergpredigt beiſetzen.

Er: Das heißt, mit einem Citat aus der praedicatio ultramontana; mit

deren Reich aber geht es dermalen reißend bergab.

Ich: Aeußerlich vielleicht; innerlich gewiß nicht. Es iſt mit den Men

ſchen wie mit den Worten: die Formen ändern ſich, die Bedeutungen wachſen

und wechſeln, über die Grundform und die Grundbedeutung kommt der Menſch

nicht hinaus. - --

Er: Du möchteſt mich wieder auf deine Wort-Heide hinüberlocken. Ich

glaube, Gottfried von Straßburg braucht den Ausdruck, es iſt aber eine dürre

Weide. Ein Wörterbuch iſt kein Buch.

Ich: Ich halte es mit den Schweden und nenne es ein Wortbuch.

Er: „Doch ein Begriff muß bei dem Worte ſein.“

Ich: Der iſt bei jedem Wort.

Er: Aber ſelten der richtige, und ſelten in jedem Kopf.

Ich: Er iſt in jedem Kopf; der richtige vielleicht ſelten, das thut aber

nichts zur Sache. Wenn der gemeine Mann ſich unter Freiheit jeden Tag

Braten und Salat nebſt Bier und Branntwein und Tabak vorſtellt, ſo iſt das

vielleicht nicht unſer, vielleicht überhaupt nicht der wahre Begriff des Wortes;

Wochenſchrift. 1872. II. 7
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aber ſein Begriff iſt es doch, er denkt ſich doch etwas bei dem Wort und

mit dem Wort.

Er: Mir ſcheint eher, das Wort denkt für ihn. Weil er ſelbſt nichts

denken kann, nimmt er ein Maulvoll Luft und ſtößt ſie zu einem beliebigen Wort

geballt wieder aus.

Ich: Ganz einverſtanden: das Wort denkt für ihn. Wie gefällt dir

denn übrigens die Barake, in der ich mich da angeſiedelt?

Er: Schlecht, wenn ſie ihren Bewohner ſchon ſo verwöhnt hat, daß er

eine Barake ſchilt, was wir Anderen unter uns ein Schloß nennen. Das iſt

ja ein Prachtbau; von außen wie aus Felſen gemeißelt, innen dieſe weit und

hohen und doch ſo heimlichen Saalzimmer, dieſe einfache ſchöne Renaiſſance;

fürwahr, ein Schloß wie es ſein ſoll. Woher hat es denn wohl ſeinen

Namen?

Ich: Nun, ich denke vom ſchließen. Hierlands nennen ſie's ein G'ſchloß;

das iſt ein Wort, das ſchon im Altdeutſchen erſcheint – das geslöz, Präterial

form von dem althochd. Zeitwort sliuzan, ich slöz, geslozzen.

Er: Mit deinem Altdeutſch und deinen Präterialformen! Nach dem Na

men Brannenburg frage ich; er klingt mir hier im Süden ſo eigen an

mein fernes heimiſches Brandenburg an.

Ich: So hilf dir ſelbſt und erklär' es, wie man ja deine theure Vater

ſtadt längſt erklärt, als ſlaviſches Brennabor, oder meinethalben als keltiſches

Brannodünum oder als rhätiſch-etruskiſche Colonie, oder als was du willſt.

Aber laß auch mir die Freude, einen mir gar zu ſtolz klingenden Namen auf

ſeine beſcheidenen Anfänge zurückzuführen. Wir haben jenem Mann oben ſeinen

Begriff von Freiheit gelaſſen, ſo gönne mir den meinigen von einem Schloſſe.

Er: Das du wohl ſofort nach gewohnter Art auf die Urzeit zurück

conſtruiren wirſt.

Ich: Möglich, wenn auch nicht gerade auf jene vierhändige, zu der ihr

Naturforſcher neuerdings euch und uns alle zu verurtheilen beliebt. Bis in

den Urwald wenigſtens möchte es auch bei uns Philologen reichen. Beim Holz

bau ſind wir ohnehin ſchon, wenn wir, mit Grillparzer zu reden, in den „mittel

hochdeutſchen Unſinn“ hineingehen; denn im Nibelungenliede heißt es, daß man

der verwittibten Frau Chriemhild zu Worms bei dem Münſter „ein gezimber

slöz“, d. h. ein Haus zimmerte, einen Wittwenſitz baute. In einander ge

ſchloſſene und ebendadurch auch ſchließende Balken und Bretter – das war ein

gesloz oder ein sloz; im Grund alſo dasſelbe, was ein Zimmer, ein Bau aus

gezimmertem Holze war.

Er: Und das Schloß an der Thüre, an einem „Feuerfeſten“?

Ich: Iſt ganz dasſelbe, eine ſchließende Vorrichtung in Verbindung mit

einem kleinen Hebel, den wir Schlüſſel zu nennen pflegen.

Er: Die aber aus ſolidem Metall beſtehen müſſen.
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Ich: Seit wann? Noch heute ſehen wir in alten Häuſern das ſogenannte

„deutſche Schloß“. Auch die Obſtkammer meines elterlichen Hauſes erfreute

ſich eines ſolchen, und obgleich keiner von uns ſieben Brüdern ſpeciell im

Sinne trug, ſich dem löblichen Schloſſerhandwerke zu widmen, ſo hatten wir

das „Seſam öffne dich“ doch bald gefunden. Unſere kleinen Sünden, die doch

für Adam und Eva einſt ſo verhängnißvoll geworden, fielen mir ſpäter wieder

ein, als wir im erſten Buche der Odyſſee von der getreuen Schaffnerin Eurykleia

laſen, wie ſie, nach Altmeiſter Voß,

Gieng aus der Kammer hervor und feſt mit ſilbernem Ring an

Zog ſie die Pfort und ſchob den Riegel davor mit dem Riemen.

Unſer „deutſches Schloß“ war noch von gutem Eiſen, obgleich es jetz

zum „alten Eiſen“ geworfen iſt; daß aber die Block- und Schindelhäuſer unſerer

unchriſtlich-germaniſchen Vorfahren höchſtens einen hölzernen Riegel hatten,

dürfen wir getroſt annehmen. Ein Verſchluß, ein Schloß war es dennoch, ſo

gut wie das eben beſchriebene Meiſterwerk homeriſcher Schloſſerkunſt, deſſen

Riegel ſogar geradezu mit dem deutſchen Worte „Schlüſſel“ bezeichnet iſt.

Er: So viel ich mich erinnere, iſt die Odyſſee in griechiſcher Sprache

verfaßt.

Ich: Ganz richtig –

ß § psv #x S2) zuoto, Süßmv ö stréavaas x26%vſ

2gyupé, éti öé x ö šrävv3asv uavr,

ſo lautet die obige Stelle im Original, und kléid, kléis, ſpäter kleis, heißt das

Ding, welches die Schaffnerin von außen mit dem durch ein Loch in der

Thüre laufenden Riemen vorzieht. Der Sache nach iſt das unſer Riegel, dem

Wort nach unſer Schlüſſel. Du kennſt ja die unter ſich ſo nahe verwandten

Sprachen, welche man die indogermaniſchen oder ariſchen nennt. Nun denn,

vergleiche das griechiſche kleió ich ſchließe, latein. claudo, clüdi, clüsum, clau

sum, aus welch letzterem wir unſere „Klauſe“, claustrum und clöstrum, woraus

wir unſer „Kloſter“ bauten. Vergleiche die übrigen Namen, die am indoger

maniſchen Schlüſſelbunde hängen und klingeln: griechiſch kléis, lateiniſch clávis,

keltiſch clöi, altſlaviſch kljuci. Unſer deutſcher Hausſchlüſſel aber, den wir in

früheren Jahren leider ſo oft vergeſſen haben, heißt in ſeiner älteſten nieder

deutſchen Form slutil, unſer althochdeutſches sliuzan heißt sliotan ſchließen.

Aus dieſen beiden Formen mit kl und sl aber ſchließen wir, auf Sprachgeſetz und

ſichere Analogien geſtützt, daß die noch ältere gemeinſchaftlich indogermaniſche

Form mit skl anlautete, daß der Begriff des Schließens durch die „Wurzel“

sklu ausgedrückt wurde.

Er: skl! Das iſt ein „harter Schluß“, wie es in dem Handwerksbur

ſchenliede heißt.

7
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Ich: Ein harter Anfang, wollteſt du ſagen, wie ja aller Anfang ſchwer

iſt. Und doch hat die feinfühlige Hellenen-Sprache mehr als ein Wort, das

mit dieſen drei Conſonanten anlautet; es haben die Römer einige Wörter, die

mit den drei Lauten stl beginnen. Allerdings, die Sprachen lieben dergleichen

cum beneficio inventarii überkommene Lautgruppen nicht und ſuchen ſich ihrer

meiſt zu entledigen, jede in ihrer Art. Ein sl als Anfang eines Wortes war

z. B. dem Römer unerträglich, dem Deutſchen ganz geläufig. So warfen die

einen das k, die andern das s heraus, die alte Wurzel sklu ſpaltete ſich in

zwei Stämme slu und klu, und alſo kommt es, daß die Schaffnerin Eurykleia

ihres Telemachos Kammer mit einem deutſchen „Schlüſſel“ ſchließen konnte,

oder wenn du willſt, mit einem römiſchen, ſlaviſchen, keltiſchen; denn jenessklu

war ein „Hauptſchlüſſel“.

Er: Alſo ein Bretterhaus mit hölzernem Schiebriegel; die Deduction iſt

mir begreiflich, ihr Ergebniß faſt zu beſcheiden, indeſſen „Raum iſt in der

kleinſten Hütte . . .“

Ich: Oder Zelle – wie man auch ſagen könnte. Auf ſolche möglichſt

einfache Schleimzellen führt ihr Zoologen und Botaniker die complicirteſten

organiſchen Gebilde zurück; der Linguiſt verſucht ganz dasſelbe mit den Be

griffen und ihren Lautformen. Unſere Schlöſſer und Schlüſſel, unſere logiſchen

Schlüſſe und ſittlichen Entſchlüſſe, und wie die hundert Ableitungen und Ab

ſtractionen noch heißen, ſind uns ſo geläufige Laute geworden, daß wir in der

That kaum mehr dabei zu denken brauchen, „ſie denken für uns“. Nun haben

wir doch, und zwar auf geſchichtlichem, urkundlichem Wege, gefunden, daß ſie

alle auf das Hin- und Herſchieben eines Stück Holzes oder auf eine ähnliche

Vorrichtung und Verrichtung zurückgehen. Sagt man doch in Baiern noch

heute „die Thüre ſperren“, alſo eigentlich mit einem Riegel ſchließen, mit

einem jener Sparren, aus denen man der Frau Chriemhilden ihr „Gezim

mer ſchloß“.

Er: Was hatten denn aber jene Urleute überhaupt zu ſperren und zu

ſchließen? ich dächte, damals hatte jeder ungefähr ſo viel und ſo wenig wie

ſein Nachbar. Es war, mit Juvenal zu reden, die Zeit, wo Jupiter noch bartlos

war, wo man nichts von Meineid und Ehebruch wußte, die Zeit

se-as: z

quum furem nem0 timeret

Caulibus et pomis, et aperto viveret hort0.

Ich: Vielleicht galt es zunächſt auch weniger gegen die Menſchen als

gegen Thiere. Noch heute ſiehſt du in unſeren Alpen und anderwärts jenen

einfachſten aller Verſchlüſſe, einen Zaun oder ein Gitter mit einer Art Fallthor,

das nach einer Seite hin durch ſein eigenes Gewicht ſich ſchließt, jedenfalls

durch einen Riegel, einen Strick oder Weidenzweig genugſam geſperrt werden

kann. Was iſt überhaupt die älteſte und einfachſte Architektur? ich denke die
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jenige, die du an dem Storchenneſt da droben ſiehſt. Der Zweig heißt im

Gothiſchen tain, der aus Zweigen geflochtene Korb die tainjo, unſere „Zaine“.

Die Einfriedigung eines Grasplatzes, einer Wohnſtätte, dann der einge

friedigte Platz ſelbſt heißt im Angelſächſiſchen, Altfrieſiſchen, Altnordiſchen tün,

das iſt unſer althochdeutſcher zün, jetzt Zaun genannt, und iſt das engliſche

town und –ton, die Stadt. Im Grund aber iſt es dasſelbe wie jenes tain, ein

Geflecht aus Zweigen, eine Faſchine, ein Pferch, eine Hürde. Lautlich voll

kommen dem tün entſpricht das bekannte altkeltiſche dünum, welches aber bereits

einen feſten Platz bezeichnet. Soll ich kühner ſein, ſo nenne ich dir noch das

griechiſche deó ich binde, desmos Band, déma Binde, ſintemal ein ſchmiegſamer

Zweig das einfachſte Band iſt. Auf ſolchen Wegen, vielleicht Irrwegen, war

ich, als mir ein keltiſches, ein alt-iriſches Wort aufſtieß: cliath das Flechtwerk,

die Faſchine: in der altkymriſchen Sprache cluit der Korb, dor-cluit eine aus

Weiden geflochtene Thüre; in der alten corniſchen Sprache cluit der Korb.

Nach beſtimmtem keltiſchem Lautgeſetz muß jenem iriſchen cliath ein altes clét

zu Grunde liegen, wie denn auch dieſes Wort als cléta und clita Korb, Zaine

in das Mittellateiniſche übergegangen iſt. Du haſt eben den Juvenal eitirt, ſo

erinnerſt du dich wohl auch jener Horaziſchen Epiſtel, wo der Dichter einem

gewiſſen Vinius Aſella den Auftrag gibt, ein Bändchen Poeſie dem Kaiſer

Auguſtus zu überbringen. Mit Anſpielung auf den Namen des Boten mahnt

er ihn fein ſäuberlich aufzutreten und nicht tölpiſch mit dem Packſattel an

Thüren und Wänden anzupoltern – ne clitellas ferus impingas. Warum

nannte denn der Römer den Sattel ſeiner Saumthiere mit der Pluralform

clitellse? Das deutet auf etwas Paarweiſes hin und zwar ſonder Zweifel auf

die beiden Körbe, die ſymmetriſch zu beiden Seiten des Thieres niederhängen

– „es trägt ſich beſſer die gleichere Laſt ſo“, ſagt Goethes Dorothea. So

ſehen wir die Menſchen tragen, ſo den Eſel Joſephs auf den Gemälden, ſo

auch den Eſel Sanct Joſephs des Zweiten in Wilhelm Meiſters Wanderjahren,

ſo den Aſella des Horatius und noch viele andere, minder claſſiſche Eſel. Kurz,

die lateiniſche clita iſt genau die keltiſche cléta, kein Sattel, ſondern ein Weiden

korb. Nun darf ich wohl auch erinnern an einige griechiſche Wörter wie

klados, kléma, klön Zweig, Ranke, vielleicht auch kléros das Loos, nämlich

der beim Looswerfen verwendete Zweig, das Stäbchen. Auch die Germanen

loosten ja mit hingeworfenen Zweigen. Wäre jenes clét im Deutſchen erhal

ten, ſo müßte zunächſt das c oder k ſich als h (= ch), das t ſich als th

zeigen, und ſiehe da, das gothiſche hléth-ra, hleith-ra heißt die Laubhütte, Laube,

Zelt, Hütte. Und ſo wage ich es, jene oben gewonnene Wurzel sklu oder

skla, beziehungsweiſe kla und sla, über den immer noch abſtracten Begriff des

Schließens, Sperrens und Riegelns hinaufzuführen in eine noch viel ältere

Bedeutung des Zweige-, Wände- und Zäuneflechtens, zuletzt und „ſchließlich“

des natürlichen, gewachſenen, rankenden, ſchwankenden Zweiges ſelbſt. Aus

feſten Stäben und ſchwanken Reben hat der Menſch ſein erſtes oberirdiſches
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„Schloß“ gebaut, ſie gaben ihm Dach und Fach, Wand und Thüre, Thürangel,

Schloß und Schlüſſel.

Er: Und es iſt mit dieſem Urzweig ergangen wie mit dem Senfkorn im

Evangelium – der kleinſte der Samen auf Erden, und iſt zu einem Baume

worden, darunter die Vögel des Himmels wohnen. Ja noch Größeres iſt

geſchehen, denn unter jenem Zweige wohnen die Menſchen der Erde. Unter

deſſen iſt dieſes Schloß Brannenburg aber doch ein Schloß geblieben und ein

„Feuerfeſter“ mit zehntauſend Hundertthalerſcheinen im Bauch iſt doch etwas

ganz anderes als die Pferchhütte deines Urmenſchen.

Ich: Das iſt die Frage, von der wir ausgingen. Jene Sprachwurzel

sklu hat ſich in hundert Mundarten, in tauſend Formen entwickelt, ihr Begriff

ſich in hundert Variationen entfaltet, auch veredelt und vergeiſtigt; von der

Wurzel ſelbſt ſind wir ſprachlich nicht losgekommen, ſie dient uns noch gerade

ſo wie ſie dem Urmenſchen gedient hat; wir haben nichts Neues an ihre Stelle

zu ſetzen vermocht. Aber auch Begriff und Inhalt jener Wurzel iſt derſelbe

geblieben: das raffinirteſte fürſtliche Schloß kann ſeinem Beſitzer und Bewohner

nicht mehr bieten als ſein Weidengeflecht dem Urmenſchen bot – das Gefühl

des ſicheren, behaglichen, wohnlichen Eigenthums, der geſchloſſenen Burg, in

welcher der Menſch als allmächtiger Gebieter waltet. Der Unterſchied iſt nur

ein quantitativer, kein qualitativer. Der geiſtvollſte Schluß eines philoſophiſchen

Denkers ruht auf keiner anders gearteten Fähigkeit als jene war, welche die

erſten beiden Zweige eines Strauches zu einem beſtimmten Zwecke zuſam

menſchloß. -

Er: Und alſo war und iſt gar kein Fortſchritt, keine Beſſerung, keine

Hoffnung?

Ich: In den Formen wohl, in den äußeren Geſtaltungen des Lebens.

Die Menſchheit, ſo weit wir ſie geſchichtlich verfolgen können, und zum Ge

ſchichtlichen rechne ich die Sprache, iſt allzeit glücklich und unglücklich, weiſe

und thöricht geweſen. Und ſelbſt die äußere urſprüngliche Form iſt unvertilg

bar, lebt unausrottbar neben und unter den höchſten Bildungsformen fort.

Keine Stunde von hier brauchſt du zu gehen und du findeſt in einer von ihm

ſelbſt gefertigten Waldhütte einen Mann, der ſich von Schlangen, Eidechſen

und dergleichen Geziefer ſein Leben friſtet, im Uebrigen ein ordentlicher Staats

und Gemeindebürger iſt, zehn Mal glücklicher jedenfalls als die Tauſende, die

heutzutage aus den Palaſtreihen unſerer Großſtädte ſich hinausſchleichen und

ſich draußen in Erdhöhlen eingraben oder eine nothdürftige Hütte zuſammen

flicken und ein Leben führen, vor dem es einem wohlgezogenen Jagdhunde

ſchaudern muß.

Er: Das ſind Ausnahmen, ſeltene Fälle, einer unter tauſend.

Ich: Und dennoch ſagt der Staat, die Menſchheit, ſagen die 999, daß

ſie abſolut nicht im Stande ſeien, dieſem Tauſendſten zu helfen? Ich will es

glauben, aber wie müſſen dann die 999 dran ſein? mir ſcheint, auch ihre
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Exiſtenz iſt dann nur ein Scheinleben, nur eine Form, die ſie überkommen

haben und der ſie innerlich nicht gewachſen ſind. So ſind auch der ſo un

endlich ausgebildeten Sprache nur die wenigſten Menſchen noch gewachſen, die

wenigſten denken mit ihr, die meiſten laſſen ſich von ihr vordenken und im

Uebrigen treiben ſie Muſik und trommeln auf den Clavieren herum.

Er: Eure Linguiſtik und Etymologie, ſcheint mir, iſt eine melancholiſche

Wiſſenſchaft.

Ich: Das iſt jede Wiſſenſchaft, die auf den Grund geht. Daß ſie nicht

melancholiſch mache, dafür muß der Menſch anderweitig ſorgen. Gehen wir

zu Tiſche. - A. Baemeiſter.

Schillers Nachlaß.

E in Vortrag )

von Dr. K. J. Schr ö er.

I.

„Ein Federzug von dieſer Hand und neu geſchaffen wird die Erde“ ſo

läßt unſer Dichter ſeinen Marquis Poſa zum Könige ſprechen. Der Zuruf der

Dichtung hat wohl auf die Throne der Wirklichkeit kaum einen unmitelbaren

Einfluß gehabt; dennoch ſcheint uns bei einem Blicke in die Gegenwart die

Erde jetzt ſchon wie neu geſchaffen, zumal in Deutſchland, wenn wir einen Blick

werfen auf die Zeiten, gegen die Schillers: Räuber, Kabale und Liebe, Fiesco,

Don Carlos ihre erſchütternden Anklagen erhoben.

Goedeke nannte Schillers Kabale und Liebe „ein wahrhaft hiſtoriſches

Drama, das die Zerrüttung, die der Deſpot über ſein Land verbreitet, auf die

Bühne brachte.“

Nicht von oben herab ſtand die Erneuerung des Volksgeiſtes zu erwarten;

ſie vollzog ſich von unten herauf.

Der Kern im Volke war geſund, der Dichter aus dem Volke verklärte

die Ziele der Freiheit und eroberte im Sturm die Herzen bei Hoch und

Niedrig.

Selbſt jene jugendlich übertreibenden und überſchäumenden Werke Schillers

waren der edelſten Aufwallung voll, und riſſen zu hohen Gefühlen hin *).

*) Derſelbe wurde vor dem Erſcheinen des 11. Bandes der hiſtoriſch-kritiſchen Schiller-Ausgabe

Goedeke's gehalten; es ſind daher die mit dieſem Bande erſt bekannt gewordenen Kleinigkeiten aus

Schillers Nachlaß (S. 405 bis 418) nicht berückſichtigt Sie ſind von geringem Belang. Ich

will auf dieſelben in einer Schlußanmerkung zurückkommen.

*) Dafür bleiben ein ewig denkwürdiges Zeugniß die Worte Körners in jenem erſten Briefe

an Schiller vom Juni 1784 in denen er dieſem Eindruck der Schillerſchen Jugendwerke Aus

druck gibt: „Der beſſere Theil der Menſchheit, den ſeines Zeitalters ekelte, der im Gewühl

ausgearteter Geſchöpfe nach Größe ſchmachtete, löſcht ſeinen Durſt, fühlt in ſich einen Schwung,

der ihn über ſeine Zeitgenoſſen erhebt und Stärkung auf der mühevollſten Laufbahn nach einem

würdigen Ziele.“
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Wir wollen nicht leugnen, daß wir ihnen, den genannten vier Stücken,

jetzt jene begeiſterte Bewunderung nicht mehr zollen, die ihnen bei ihrem

Erſcheinen wurde und die wir den ſpäteren vollendeteren Werken Schillers zu

erkennen. Die Unruhe in der Seele des Dichters, die in ſeiner Jugend krankhaft

erregt erſcheint, und zwar durch den Kampf mit einer entarteten Zeit, den er

nicht zu eigner Befriedigung zu führen geeignet war, denn er war noch in

Zwieſpalt mit ſich ſelbſt, – dieſe Unruhe iſt in ſeine Jugenddichtungen über

gegangen, und wir fühlen ſie als Ueberreiztheit und Ueberſpannung.

Dieſe Seelenzuſtände trieben Schiller einer Entſcheidung entgegen: er

konnte ſo weder weiter leben noch ſchaffen. Und es trat in dieſem gewaltigen

Geiſte, der in raſcher Aufeinanderfolge jene vier großartigen Stücke ſchuf,

plötzlich Stillſtand ein. Faſt zehn Jahre hindurch ) hielt er inne in der Her

vorbringung ähnlicher Werke, um dann wieder auf einmal, in ununterbrochener

Folge bis an das Ende ſeines Lebens, fortzufahren in der Production von

Werken, wie: Wallenſtein, Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Braut von

Meſſina, Wilhelm Tell. -

Mit Bewunderung folgte die Nation dem in dieſen Werken immer herr

licher ſich entfaltenden Genius, als die unerbittliche Parze plötzlich ſeinen Lebens

faden abſchnitt! Auf ſeinem Schreibtiſche lag der begonnene Demetrius, die

Schreibfeder daneben; ſie wird auf der Bibliothek zu Trier aufbewahrt. –

Reich an Plänen, mitten in voller Thatkraft, von der Arbeit weg, verließ er

uns. – Faſt möchten wir bei dem Anblick deſſen, was alles unausgeführt

blieb, jene zehn Jahre beklagen, in denen er ſich der Dichtung entzog; freilich

mit Unrecht. Krank an der Zeit mußte er Heilung ſuchen in dem Dauernden

im Wechſel, er genas von der Gegenwart in dem Studium der Geſchichte und

Philoſophie. Seine Studien blieben aber nicht beſchränkt auf die Stube des

Gelehrten. Wie ſie in innigerem Zuſammenhange ſtanden mit Schillers dichte

riſchen Thaten, zogen ſie auch die Herzen der Gebildeten nach ſich, ja ſie hoben

in gewiſſem Sinne die geſammte Nation auf den Schauplatz der Gedanken, wo

ein altgeſchichtlicher Geiſterkampf ſeinen Abſchluß fand.

„Wie die Goethe'ſche Lebensphiloſophie, ſo ſind die Ideen jener Aufſätze“

(der proſaiſchen Schriften Schillers) „in die zarteſten Gefäße des nationalen

Bildungsorganismus eingeſtrömt; wir tragen ſie in der Seele und wiſſen nicht

woher!“ ſagt Gervinus treffend.

Nicht als vereinzelte Schöpfungen der Laune laſſen ſich die Geiſtesthaten

Schillers beurtheilen: ſein ganzes Leben iſt eine einzige That. Daher hat nichts was

von ihm ausging den Charakter des Zufälligen, Launenhaften, auch die unvollendeten

Entwürfe ſeines Nachlaſſes nicht. Sie müſſen für uns, ſobald wir über dieſe

Einheit in Schillers Entwickelung uns klar ſind, bedeutſam ſein, und ſollte uns

!) „Nun, ich bin froh, daß mein erſter dramatiſcher Auftritt (Wallenſteins Lager) nach vollen

zehn Jahren deinen Beifall hat.“ Schiller an Körner 10. Juli 1797.
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durch ſie auch ſein ganzes Leben erſt ſo recht als Torſo erſcheinen. – Manche

unter ihnen tragen ſchon entſchieden das Gepräge der Unſterblichkeit, in ihrer

Geſammtheit aber gewähren ſie ein ſo lebendiges Bild von dem ſchöpferiſchen

Drängen in des Dichters Geiſt, daß wir ſie nicht miſſen möchten. – Ziehen

uns dieſe ſchon bei oberflächlicher Betrachtung hervortretenden Eigenſchaften

dieſer Reliquien einmal näher heran, ſo kann es nicht fehlen, daß dieſelben

eines nach dem andern ihren ſelbſtändigen Werth in unſerer Vorſtellung bald

geltend machen. Es geht uns mit ihnen, wie mit jenen wunderbaren Trümmern

antiker Plaſtik, von denen es zum Theil fraglich iſt, ob ſie je vollendet waren,

die aber in ihren unvollſtändigen Theilen eine ſolche Meiſterſchaft künſtleriſcher

Ausführung zeigen, daß wir uns aufgefordert fühlen im Geiſte das Fehlende

zu erſetzen und das Unvollendete weiter auszubauen, ja daß wir aus der Be

ſchaffenheit des vorhandenen Rumpfes auf die Haltung und ſelbſt den Geſichts

ausdruck des fehlenden Hauptes zu ſchließen uns angeregt fühlen.

Und ſo mag denn der Verſuch wohl hinreichend gerechtfertigt erſcheinen

Schillers hinterlaſſene unvollendete Entwürfe einmal zuſammenzuſtellen und bei

ihnen eine Stunde zu verweilen.

Inſofern als die Betrachtung der unvollendet gebliebenen Entwürfe

Schillers zur Ergänzung eines Bildes von ſeiner Geſammtthätigkeit dient, ſo

gehören in dieſelbe Reihe wohl auch ſeine verloren gegangenen Jugendwerke,

von denen wir Kunde haben. Wir wollen auch ihrer kürzlich gedenken.

Kleinere Verſuche abgerechnet, haben wir Kunde, daß Schiller in ſeinem

13. Lebensjahre ein Trauerſpiel, „die Chriſten“ geſchrieben, an das ſich ſein

Vater noch 1790 erinnerte.

Ferner wiſſen wir von einem Drama Abſalon, ungefähr aus ſeinem

14. Lebensjahre und von einem Epos Moſes, in klopſtockiſcher Manier, etwa

aus derſelben Zeit.

Die Nachrichten, welche wir über dieſe Jugendwerke haben, ſind ſo dürftig,

daß wir uns über ihren Werth kein Urtheil zu bilden im Stande ſind; doch

iſt allerdings ſchon in der Wahl ſo bedeutender Stoffe der hochſtrebende Geiſt,

der ſchon im Knaben ſich zeigte, nicht zu verkennen und haben für uns dieſe

dürftigen Nachrichten doch den Werth, daß ſie ein Zeugniß ſind für die frucht

bare Thätigkeit des Dichters, die demnach mit ſeinem 13. Lebensjahre begann

und damals ſchon auf große Gegenſtände gerichtet, damals ſchon vorherrſchend

der dramatiſchen Dichtung zugewandt war. Die Zeit von Schillers 13. bis zu

ſeinem 16. Lebensjahre wird durch die drei genannten größeren Dichtungen

ſchon eben ſo reichlich ausgefüllt, wie ſpäter die von ſeinem 21. bis zu ſeinem

24. Lebensjahre durch ſeine Räuber ), durch Fiesco, und Kabale und Liebe.

*) Die Anfänge derſelben und ihre erſte Ausarbeitung, nach zehnfachen Veränderungen, reichen

freilich weiter zurück; in ſein 21. Lebensjahr fällt nur ihre Bearbeitung für die Bühne.
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Aber aus der Zeit zwiſchen der Abfaſſung jener verlorenen Erſtlingswerke

und den Räubern ſind noch andere Dramen zu nennen, die leider gleichfalls ver

loren ſind.

In ſeinem 17. und 18. Lebensjahr ſchrieb er die Trauerſpiele: Der

Student von Naſſau, und die Verſchwörung der Pazzi gegen die Mediceer oder

Cosmus von Medicis, und ein Vorſpiel: Der Jahrmarkt.

Von dem erſten dieſer Stücke wiſſen wir nur, daß Schiller es auf die

Zeitungsnachricht von dem Selbſtmorde eines Studenten coneipirte und ausführte.

Nicht ohne Einfluß auf die Wahl eines ſolchen Stoffes mag wohl Goethes

Werther geblieben ſein, der 1774 im September erſchienen iſt und von ſeinem

Erſcheinen an bis gegen das Ende der 70er Jahre eine ganze Litteratur (von

nahezu 40 Schriften) hervorrief, die von dieſem merkwürdigen Romane ange

regt war, und auf ihn Bezug nahm. Schiller war bei ſeinem Erſcheinen 15

Jahre alt; ſein Jünglingsalter fiel demnach gerade in die Wertherperiode.

Wenn wir daher auch annehmen, daß ſein Student von Naſſau ſich anders

geberdet haben mag – wohl roher und unnatürlicher, aber energiſcher – als

Werther, ſo iſt ein in den Werthertagen entſtandenes Selbſtmorddrama doch

kaum anders zu denken, als von Werthers Geiſt berührt, ja wohl auch ange

regt von dieſer Dichtung. Schiller vernichtete dieſes Drama, das vielfach als

ſein erſtes bezeichnet ward, bald ſelbſt, was er jedoch ſpäter bedauerte: „indem

er mehrere mit erſter glühender Wärme des Gefühls entworfene Situationen

vielleicht noch als Mann benützen“ konnte.

Auch das Schauſpiel Cosmus vernichtete er ſelbſt, nahm jedoch „einzelne

Bilder, Züge, Gedanken und Einfälle daraus ſpäter in ſeine Räuber

auf“. –

Von dem Vorſpiele, der Jahrmarkt, wiſſen wir nur, daß es am Geburts

tage des Herzogs vou Zöglingen der Akademie gegeben wurde. Schillers Mit

ſchüler Peterſen ſagt davon: „es verrieth ſchon den genialiſchen Kopf, der mit

Proteus Zauberkraft ſich in alle Formen zu wandeln weiß“. –

Vom Jahre 1777 bis 1781 beſchäftigten Schiller ſeine Räuber. In

letzterem Jahre iſt aber wieder ein längeres Gedicht entſtanden, deſſen Verluſt

wir zu beklagen haben. Es hieß Teufel Amor. – Während Schillers Aufent

halt zu Frankfurt am Main, nach ſeiner Flucht aus Stuttgart, im October

1782, bot er in äußerſter Geldnoth dies Gedicht einem Buchhändler an für ein

Honorar von 25 Gulden, Der Buchhändler wollte davon 7 Gulden abdingen,

was den Dichter ſo empörte, daß er ſein Gedicht zurücknahm, ſo ſehr ihm ſelbſt

die achtzehn Gulden erwünſcht ſein mußten. Leider iſt dieſe Dichtung in den

Drangſalen der nächſten Zeit, wo der Dichter heimatlos war, verloren gegan

gen. Nach ſeines Freundes Streichers Mittheilung, der einzigen, die wir darüber

beſitzen, war es, „eins der vollkommenſten die Schiller bisher gemacht, und an

ſchönen Bildern, Ausdruck und Harmonie der Sprache ſo hinreißend, daß er
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ſelbſt – was bei ſeinen andern Arbeiten nicht oft eintraf – ganz damit zu

frieden ſchien.“ Streicher erinnert ſich nur zweier Verſe daraus:

Süßer Amor, verweile

Im melodiſchen Flug!

Die Räuber erſchienen 1781, im Jahre darauf, 1782 entſtand Fiesco,

1783 Kabale und Liebe, deſſen Entwurf bekanntlich während ſeiner Haft ſchon

im Jahre 1782 (1. bis 14. Juli) entſtanden war. Nur Andeutungen in Brie

fen liegen vor, aus denen wir wiſſen, daß Schiller in ſeiner Verborgenheit als

Doctor Ritter in Bauerbach im März und April 1783 an einem Trauerſpiele

Friedrich Imhof, und einem zweiten: Prinz Konradin arbeitete.

Die Beſchäftigung mit Don Carlos drängte aber in jener Zeit bald alle

anderen Entwürfe in den Hintergrund, nnd von jenen beiden Trauerſpielen

war nicht mehr die Rede; was davon etwa ausgearbeitet ſein mochte, ging

verloren.

Mit der Vollendung des Don Carlos (1786) trat in Schillers dichteriſcher

Thätigkeit Stillſtand ein, und zwar ein beträchtlicher Stillſtand für eine ziem

liche Reihe von Jahren, was bei einer ununterbrochenen Thätigkeit, die, wie

wir geſehen haben, bis in ſein 13. Lebensjahr zurück nachzuweiſen iſt, höchſt

merkwürdig erſcheinen muß. Ein Vorbote dieſes Stillſtandes ſcheint ſchon in

dem zögernden Entſtehen des Don Carlos ſich anzukündigen, der in den Jahren

1783 bis 1786 ſeine Hauptarbeit blieb. Aber ſchon vor Vollendung des Don

Carlos faßt ihn das Studium der Geſchichte. Er ſchreibt den 17. April 1786

an Körner: „täglich wird mir die Geſchichte theurer. Ich habe die Woche eine

Geſchichte des 30jährigen Kriegs geleſen, und mein Kopf iſt mir noch ganz

warm davon: daß doch die Epoche des höchſten Nationalelends auch zugleich

die glänzendſte Epoche menſchlicher Kraft iſt. Wie viele große Männer gingen

aus dieſer Nacht hervor! Ich wollte, daß ich zehn Jahre hintereinander nichts

als Geſchichte ſtudirt hätte. Ich glaube ich würde ein ganz anderer Kerl ſein.

Meinſt du, daß ich es noch werde nachholen können?“

Der Stillſtand, der von Vollendung des Don Carlos an (1786)

bis zum Beginne des Wallenſtein (22. October 1796) gerechnet, volle

zehn Jahre dauerte, kann inſoferne in der That ein vollſtändiger ge

nannt werden, als die in dieſer Zeit entſtandenen größeren zwei philoſophiſchen

Gedichte, die Götter Griechenlands und die Künſtler, ſo wie der Roman der

Geiſterſeher wohl ſeinen in dieſe Zeit fallenden wiſſenſchaftlichen Arbeiten näher

verwandt ſind, als jenen dramatiſchen Productionen, die doch ausgeſprochen

ſeinen Lebensberuf bezeichnen.

Auch die kleineren Dichtungen des Jahres 1785 deuten mehr das Heran

nahen einer neuen Dichterära an, als daß ſie eine Fortſetzung ſeiner frucht

baren Zeit genannt werden könnten, in welcher er ununterbrochen an großen,
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meiſt dramatiſchen Dichtungen arbeitete. Eine ſolche Zeit beginnt erſt wieder

mit dem Wallenſtein (1796), dauert aber dann auch wieder ununterbrochen bis

an ſein Lebensende an, ja der Tod übereilt ihn mitten im Schaffen und ein

reicher Vorrath von Entwürfen und begonnenen großen Werken bleibt unvoll

endet.

Allerdings laſſen ſich zwei Stoffe zu großen Dichtungen nachweiſen, die

Schiller in der Zeit jener zehn Jahre des Stillſtands ſeiner ſchöpferiſchen Thätig

keit zu geſtalten anfing, doch entſchwanden beide ſeinem Geiſte wie Schemen,

bevor ſie Körper gewonnen hatten. Sie ſollten der Eine zu einem Schau

ſpiele, der andere zu einem größeren Epos ausgebildet werden. Natürlich iſt

hier nur von bedeutenderen Entwürfen die Rede, die den Dichter ernſtlich

beſchäftigten, nicht von Gedanken, die ihm durch den Kopf fliegen, wie der auf

Wielands Anregung den Oberon zu einer Oper umzuarbeiten (Brief an Körner

vom 12. December 1787 I 227 vgl. 231) u. dgl.

Das Drama ſollte heißen: Der Menſchenfeind oder der verſöhnte Menſchen

feind, das Epos ſollte eine Action aus dem Leben Friedrich II. zum Gegen

ſtande haben.

Vom Menſchenfeind haben wir eine Reihe von Auftritten, die etwa den In

halt des erſten Aufzuges umfaſſen. Das Bruchſtück ſtammt aus dem Jahre

1786 und wurde 1789 „retouchiert“. Es iſt bezeichnend, daß der Dichter ſeine

Jugendperiode, in der er ſich in revolutionären Werken auflehnte gegen Staat und

Geſellſchaft, mit einem Schauſpiele abſchließen wollte, in welchem ein Menſchen

feind verſöhnt wird! – Er vollendete es nicht, er konnte es nicht vollenden,

wohl weil er die Verſöhnung mit der Welt und mit den Menſchen ſelbſt noch

zu ſuchen hatte. Rühmlich iſt ſchon, daß er danach hinſtrebte, daß er aus der

einſeitigen Verneinung herauszukommen trachtete; es liegt hierin die Ahnung,

daß das Zerwürfniß mit der Welt doch zunächſt in ſubjectiver Befangenheit zu

ſuchen iſt.

Die im 18. Jahrhundert zuſammenbrechende alte Zeit wurde vielſeitig

bekämpft von edlen Geiſtern, die das Gute, das in ihnen lebte, noch nicht in

Einklang zu bringen wußten mit der Wirklichkeit, weil ihnen die Ziele der

allgemeinen Bewegung, der auch ſie angehörten, noch nicht klar waren, eine

Lage, die nothwendig Ueberdruß und Menſchenhaß in ihnen hervorrufen mußte.

Obenan ſteht Rouſſeau mit ſeinen Paradoxen, l'homme qui pense est un ani

mal dépravé u. dgl. Wir wiſſen, wie Schiller für Rouſſeau ſchwärmte. Milder,

aber doch in einem ähnlichen Zerwürfniß mit der Welt, erſcheint uns Goethes

Werther. Doch nicht verherrlichen ſollte Werther die Gefühlsweichlichkeit, die

ihn zum Selbſtmord trieb, Goethe ſchrieb ſchon auf den Titel der 2. Ausgabe

von 1775 „ſieh dir winkt mein Geiſt aus ſeiner Höhle, ſei ein Mann und

folge mir nicht nach!“

Die Verſöhnung der Idealwelt mit der Wirklichkeit ſtellt Goethes ganzes

Dichterwirken dar. Schillers nicht minder. Sie ſollte ſchon in ſeinem Menſchen
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feind ausdrücklich als Gegenſtand eines Schauſpiels zur Darſtellung kommen.

Das Fragement entwickelt uns die Situation bekanntlich wie folgt. Angelica

von Hutten liebt den geiſt- und gemüthvollen Herrn von Roſenberg. Ihre

Tante iſt ihre Vertraute. Der Vater Angelicas liebt ſie über Alles; er iſt

unermeßlich reich und eben ſo wohlthätig, aber – Menſchenfeind. Er verletzt

ſelbſt diejenigen durch ſeine Menſchenverachtung, die ſich ihm dankbar erweiſen

wollen für ſeine Wohlthaten. Man wagt nicht zu hoffen, daß er Roſenberg

die Hand ſeiner Tochter geben werde, denn er zeigt ſich unnahbar gegen Jeder

mann und ſagt unter anderm: die Edelſten haben ihn zum Menſchenfeinde gemacht,

wodurch ſein Menſchenhaß um ſo geheimnißvoller, ſeine Bekehrung um ſo hoff

nungsloſer erſcheint. Roſenberg hofft ihn doch zu gewinnen. Angelica zittert;

die Tante zweifelt. Im letzten Auftritt des Bruchſtückes verlangt nun der

Menſchenfeind von ſeiner Tochter: daß ſie verſpreche nie eines Mannes Weib

zu werden, was ſie mit der Einſchränkung gelobt, ſo lange der Vater nicht

einverſtanden iſt. Damit bricht das intereſſante Bruchſtück ab. Wir wiſſen nur,

daß nach einem hartnäckigen Widerſtand Roſenberg über den Menſchenfeind

ſiegen und daß dieſer Sieg durch das Auftreten einiger auderer Menſchenfeinde

begünſtigt werden ſollte.

Noch zu erfinden war: 1. Die Geſchichte Huttens, wie die edelſten Men

ſchen ihn verletzt und zum Menſchenfeind gemacht. 2. Die weitere Entwicklung,

wie der Menſchenfeind geheilt wird. Wie die Aufgabe immer gelöst werden

ſollte, der Menſchenfeind, der eigentlich Idealiſt iſt, und dadurch mit der Welt

in Zerwürfniß gerieth, mußte zur Einſicht kommen: daß ſeine Ideale in der

Wirklichkeit nicht zu ſuchen ſind, ja daß er ſelbſt dem Ideale nicht entſpricht,

das er überall fordert und vermißt.

Das Schauſpiel hätte uns erſchütternd und rührend vor Augen geſtellt,

was Schiller ſpäter in ſeiner Abhandlung über das Erhabene vorübergehend

andeutete, was er in ſeinen Worten des Wahnes ausſprach: daß der Gegenſatz

zwiſchen der Idealwelt und der Wirklichkeit nur dadurch aufgehoben wird, daß

wir, in gerechter Würdigung der Schranken zwiſchen dieſen beiden Sphären,

die Wirklichkeit nicht verdammen, weil ſie nicht die Idealwelt iſt, und uns

dabei begnügen, daß ſich in uns im Anſchauen der Wirklichkeit das Schöne,

das Wahre „was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht ſahen“ offenbare.

Es iſt eigen, daß im ſelben Jahre als der Plan von Schillers Menſchen

feind entſtand, 1786, der um 10 Jahr ältere Goethe, an der äußerſten Grenze

ſeiner Jugendzeit, vor der italieniſchen Reiſe, in ſeiner Zueignung, jene menſch

lich ſchönen Worte ſchrieb, die ebenfalls den Weg zur Ausſöhnung der Ideal

welt mit der Wirklichkeit weiſen, indem er die Göttin der Wahrheit auf ſeine

Klage

Ach, da ich irrte, hatt' ich viel Geſpielen,

Da ich dich kenne, bin ich faſt allein – Eh



– 110 –

antworten läßt:

Wie viel biſt du von andern unterſchieden?

Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden! )

Drei Jahre hindurch von 1788 bis 1791 beſchäftigte Schiller, auf eine

Anregung Körners, der Plan zu einem Epos, das eine Action aus dem Leben

Friedrich des Großen behandeln ſollte. Die in den Briefen an Körner nieder

gelegten Gedanken über die Anforderungen, die dabei der Dichter an ſich ſtellen

würde, ſind von unſchätzbarem Werthe, man ſieht dabei in die Werkſtätte dieſer

hohen Dichterſeele, die ſich mitten im Schaffen fortwährend kritiſch ſelbſt gegen

über ſtand, und mit den höchſten Anforderungen der Kritik, die er ſtellte, auch

ſchon mitten im Schaffen begriffen iſt. Von dem Plane ſelbſt läßt ſich wenig

ſagen, obwohl durch die ausgeſprochenen Intentionen des Dichters der Wunſchmächtig

angeregt wird, daß er an die Ausarbeitung geſchritten wäre. Er wandte ſich jedoch

endlich im November 1791 entſchieden davon ab mit der Bemerkung „ich kann

dieſen Charakter nicht lieb gewinnen!“

Er ſetzt weiter hinzu, daß ihm, um das darzuſtellen, was er beabſichtigt,

doch eigentlich Guſtav Adolf geeigneter ſcheint; doch kann er auch hiezu ſich

noch nicht beſtimmt entſcheiden.

Sollte der Menſchenfeind eine der Zeit anhaftende Gegenſätzlichkeit der

Idealität und Wirklichkeit zur Darſtellung bringen; ſo ſucht der Dichter in

dieſen epiſchen Plänen, die neben ſeinen hiſtoriſchen Studien auftauchen, ſich

mit der Wirklichkeit, wie ſie in der Geſchichte ſich darſtellt, zu befreunden, und

dieſelbe dichteriſch zu verklären.

Geſchichtliche Stoffe beſchäftigten um dieſe Zeit wohl vielfach ſeinen Geiſt,

er ſinnt (Jänner, Februar 1791) über einem begeiſternden hiſtoriſchen Trauer

ſpiele *). -

Auch Julian ſcheint ihn ſchon vor jener Zeit beſchäftigt zu haben *).

Aber es kömmt nichts zur Ausführung. Er war zu tief in der Wiſſenſchaft

untergetaucht, wie Herakles zum Hades hinabſtieg, kam aber endlich wie dieſer

heil und geſund zurück.

*) Goethe ſchreibt den 5. Mai desſelben Jahres 1786 an Jacobi: „wer auf ſich etwas

hält, ſcheint dem Rechte entſagt zu haben, andere gering zu ſchätzen. Und was ſind wir

denn alle, daß wir uns viel erheben dürfen?“ Der erſte Entwurf der Zuneigung fällt wohl in

das Jahr 1784, ſ. Viehoff, Goethes Gedichte ", 32.

*) Ob der ſimple Plan, über den er ſchon , ach einem Briefe vom 25. Februar 1789 an

Körner brüten will, derſelbe war, ob ein anderes Theaterſtück, das er nach dem Brief an Körner

vom 26. Mai 1788 an der Kunkel hat, und das einer griechiſchen Manier fähig iſt, Themiſtokles

war, weiß ich nicht zu beſtimmen.

*) Vgl. in dem Briefwechſel zwiſchen Schiller und Körner die Briefe von 26. Mai 1788

(„Plan“), 25. Febr. 1789, 12. Jänner 1791, 22. Febr. 1791 („Trauerſpiel“). Ueber Julian

25. Apr 1788, 6. Dec. 1791, 5. Jänner 1798.
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Es war in der Zeit, als Schiller von dem Beſuche ſeiner Heimat heim

gekehrt war, im Jahre 1794, und wo der wiederkehrende Frühling in des

Dichters Bruſt ſo ſchön zuſammenfiel mit dem bald darauf geſchloſſenen Freund

ſchaftsbunde mit Goethe, wo wir Schillern zwiſchen zwei dichteriſchen Plänen

ſchwanken ſehen, die ihn anfangs, ein jeder gleich mächtig, anziehen. Beide

ſind aus ſeinen hiſtoriſchen Studien hervorgegangen. Es ſind die Malteſer

und Wallenſtein; erſterer blieb Bruchſtück, und nur letzterer wurde ausgeführt;

wir haben es hier zunächſt nur mit dem erſteren zu thun. Einen Plan der

Mahlteſer beſitzen wir, den Schiller 1799 wahrſcheinlich für den Großherzog

von Weimar niederſchrieb, dazu die Ausführung der erſten Scene, außerdem

noch verſchiedene Aufzeichnungen ), die als Vorarbeiten zu dieſem Plan

erſcheinen.

Daß die Tragödie nicht ausgeführt wurde, müſſen wir beklagen, obwohl

wir begreifen, daß Wallenſtein in jener Zeit ihn mächtiger anziehen mußte.

Die Malteſer hätten eine lyriſche, idealiſche Behandlung erfordert; er war

aber jetzt mit Begeiſterung bemüht, ſich Goethes Natur zu nähern und ſich

einmal in realiſtiſcher Darſtellung zu verſuchen. Wie wunderbar ihm dies in

Wallenſtein gelungen iſt, wiſſen wir. Bei einem ſolchen Streben lag ihm die

Ausführung des Wallenſtein näher als die der Malteſer, die er, vielleicht ein

Jahr früher, gewiß raſch zu vollenden im Stande geweſen wäre. Es wäre

eine Tragödie geworden, die durch Einfachheit des Baues und durch die Erha

benheit eines Heroismus, durch den der Menſch ſich ſelbſt über das furchtbarſte

Geſchick zu erheben vermag, alle anderen übertroffen hätte. Es ſei einmal der

Verſuch geſtattet, den Verlauf derſelben zu ſchildern, nicht durch Aufzählen der

vorhandenen Andeutungen und des Entwurfes, ſondern ſo, als ob ſie geſchrie

ben und auf der Bühne zur Darſtellung gekommen wäre *).

Der allmächtige Soliman hält durch Kara Muſtafa Malta belagert.

Hoffnungslos ſcheint jeder Widerſtand der 700 Malteſer, die von 300 Schiffen

und einem Heere von vierzigtauſend Mann umzingelt ſind. Dazu iſt die

Mannszucht gelockert, die ſichere Erwartung des Todes löst unter den Mal

teſern alle Bande der Sitte und der Ordnung. Der Vorhang geht auf und

man ſieht Biron, einen heißblütigen Malteſer aus der Provence, der eine

griechiſche Gefangene nach ſich zieht, die er dem ehrgeizigen Spanier Romegas,

!) Hoffmeiſters Nachleſe zu Schillers Werken 3. Band S. 1 bis 26.

*) Wenn dabei in weniger weſentlichen Einzelheiten von den vorhandenen Andeutungen

Schillers abgewichen iſt, ſo darf wohl geltend gemacht werden, daß Schiller bei der Ausführung

dies gewiß auch zu thun ſich veranlaßt geſehen hätte; dabei wird natürlich nicht prätendirt,

überall errathen zu haben, wie Schiller ſeinen Stoff ausgebildet hätte Es ſchien nicht nur er

laubt, ſondern vielleicht ſogar zweckmäßig, mindeſtens an. Einem Beiſpiele in etwas lebendigerer Form

zur Darſtellung zu bringen, was wir, wenn der Plan zur Ausführung gekommen wäre, daran

beſeſſen hätten, als dies durch Wiederholung des bekannten Planes und der Vorarbeiten, die bei

Hoffmeiſter mitgetheilt ſind, erreicht worden wäre.
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dem Admiral des Ordens, geraubt hat. Romegas erſcheint, es fallen harte

Worte und ſchon ziehen Spanier und Provençalen die Schwerter gegen einan

der, als eine Schaar alter Ritter !), die Leibwache des Großmeiſters, die

Repräſentanten des Ordens, auftreten, Ruhe gebieten und die Gefangene in

ihre Mitte nehmen.

Sie mahnen an die Tugenden, durch die der Orden beſteht, und durch

die er auch im Untergange groß erſcheinen ſoll. Die Ritter murren und

meinen: jetzt, wo man die äußerſte Aufopferung verlangt von jedem, ſei nicht

der Augenblick, Zuchtmeiſtern gleich, den Ritter zu behandeln; übrigens hoffe

man ja auf Spaniens Hülfe. Bei dieſer Aeußerung erſcheint der Großmeiſter

Lavalette mit dem ſpaniſchen Geſandten. Ehrfurchtsvoll ſchweigen die Strei

tenden, und der Großmeiſter mahnt mit Würde und Milde: auf Alles gefaßt

zu ſein, auch auf den Heldentod, nicht auf Spaniens Hülfe zu rechnen, die

zweifelhaft ſei, ſondern, eingedenk der hohen Tugenden des Ordens, zu ſiegen

oder zu fallen. Der Großmeiſter geht, ihm folgt ſeine Leibwache, und zurück

bleiben die Unzufriedenen.

Unter dieſen tritt nun Montalto, der Verräther, auf. Derſelbe iſt Mal

teſer geworden ohne Beruf, in Hoffnung auf Beutezüge des Ordens, denn er

iſt habſüchtig, ohne allen Adel der Seele. Er iſt von den Türken erkauft, und

benutzt die Stimmung, um eine Meuterei zu ſtiften. Er ſchimpft über Spaniens

Politik, die den Orden ans Meſſer liefern wolle, und witzelt über Lavalette's

Tugendprahlerei.

Als er deßhalb zur Rede geſtellt wird, verräth er: Lavalette habe einen

Sohn, der junge Malteſer Saint Prieſt ſei ja ſein Sohn! Lavalette ſei nicht

der Mann, der er ſcheine. Er habe ſelber nicht Luſt mit ſeinem Sohne und

mit dem ganzen Orden ſich zu opfern. Man raffe ſich doch auf zu einem Ent

ſchluß, gehe dem Großmeiſter reſolut zu Leibe, er würde dankbar ſein dafür,

wenn man ihn zwingt, nachzugeben, die ganze fruchtloſe Behauptung der

Inſel aufzugeben, und mit den Türken zu unterhandeln. Montalto eröffnet

ferner: er erwarte eine Deputation der Beſatzung der wichtigen Feſtung von

Sanct Elmo, die er bewogen habe, eine ähnliche Demonſtration zu machen.

Die Deputation von Sanct Elmo kömmt, die durch Montalto aufgeregten

Ritter erſcheinen mit ihr vor dem Großmeiſter. Die Deputation erklärt, das

Fort ſei unhaltbar, ſie bitten, daß ihr Abzug befohlen werde; wenn dies nicht

geſchehe, ſeien ſie entſchloſſen, in einem Ausfall den Tod zu ſuchen. Mit athem

loſer Spannung lauſchen alle der Antwort Lavalettes. Doch dieſer erwiedert

milde aber feſt, die Feſtung noch länger zu halten, ſei wohl ſchwer, ſie zu

behaupten kaum denkbar, doch ſei es Pflicht des Malteſers auszuharren, ſo

lange als möglich; jede Stunde, die den Fall der Feſtung hinhält, ſei koſtbar,

) Schiller dachte an einen Chor, der den traditionellen Ordensgeiſt repräſentiren ſollte.
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daher er auch nicht geſtatten dürfe, durch einen Ausfall den Fall der Feſtung

zu beſchleunigen. – Wenn der Beſatzung der Muth geſunken ſei, würde er

Freiwillige aufrufen, ſie abzulöſen. Dies wirkt für den Augenblick entſchei

dend. Die Geſandten verbeugen ſich und gehen, mit der Bemerkung, daß

ſie wohl wiſſen, was dem Malteſer ziemt, ſie werden keinem andern

weichen.

Die Zurückbleibenden ſind ganz beſchwichtigt. Romegas verlangt finſter

vom Großmeiſter Herausgabe ſeiner griechiſchen Sclavin. Lavalette bedeutet

ihm kurz und ſtreng: Der Malteſer halte keine Selavinnen, und befielt ihm

augenblicklich ſich auf ſeinen Poſten zu begeben. Doch noch ein Zweiter tritt

dem Großmeiſter entgegen. Der junge Ritter Crequi.

Dieſer aufbrauſende junge Ritter liebt leidenſchaftlich den Jüngling Saint

Prieſt. Er war nicht zugegen, als Montalto erzählte, Saint Prieſt ſei Lavalettes

Sohn.

Er wirft Lavattele Herzloſigkeit vor, da er zwecklos die Beſatzung von

Elmo opfere. Lavalette habe dort eben keinen Freund wie er.

Lavalette wird auf das Tiefſte bewegt bei dem Vorwurf, daß er nicht ſo

fühlen könne für Saint Prieſt, wie Crequi. Er bekämpft ſeine Rührung, heißt

Crequi ſchweigen, nie mehr von Saint Prieſt zu ſprechen und entfernt ſich.

Romegas und Crequi ſind empört über Lavalette. Montalto betreibt eine

zweite Deputation von Sanct Elmo, bei der Saint Prieſt iſt. Die Unzufrie

denen verſammeln ſich, um ſie zu unterſtützen. Die Deputation erſcheint. Lava

lette läßt aber entbieten: daß er ſie nicht empfangen wolle. Die Unzufrieden

heit erreicht den Gipfel. Sie beſchließen: ein Squardio zu verlangen, ein

Schiedsgericht des Ordens, in Fällen, wo der Großmeiſter Unrecht handelt. Die

Meuterei iſt damit beſiegelt, Crequi überbringt Lavalette den Beſchluß der

Unzufriedenen. Lavalette erbittert ihn durch ſeine Gelaſſenheit und reizt ihn ſo

ſehr, indem er ihm Mangel an Muth vorwirft, daß Crequi ſich vergißt, und

gegen ihn den Degen zieht. Er wird entwaffnet, Lavalette entläßt ihn mit dem

Ausſpruch: er werde ſogleich in der Mitte der Unzufriedenen erſcheinen.

Eine Zwiſchenſeene zeigt nun die minirenden Türken, die ſich bereits dem

Aufenthaltsorte Lavalettes nähern. Die Lage des Ordens ſcheint hoffnungs

los. Die verwandelte Scene zeigt wieder die Verſammlung der Unzufrie

denen, denen Crequi verſtört mittheilt, Lavalette wolle ſelbſt in ihrer

Mitte erſcheinen. Es tritt nun auf in der Mitte der Unzufriedenen eine

Schaar der jüngſten und eine Schaar der älteſten Ritter ganz gehar

miſcht. Es ſind die Treugebliebenen. Sie ſtellen ſich in Reihen, geben

aber auf alle Fragen der Unzufriedenen keine Antwort. Es erſcheint die Leib

wache Lavalettes ebenſo geharniſcht, und ſtellt ſich ſchweigend auf, es erſcheint

Lavalette ſelbſt. Alles iſt geſpannt auf ſeine Eröffnung. Lavalette ſpricht milde

und würdevoll von der ausgebrochenen Unzufriedenheit im Orden. Er erklärt:

Wochenſchrift. 1872. II. 8
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der Orden, der nur durch ſeine erhabenen Grundſätze beſtehe, höre auf, ſobald

dieſelben nicht geachtet werden: der Orden beſtehe im Augenblicke nicht mehr.

Man wolle, daß die Beſatzung von Sanet Elmo abziehe. Sie möge abziehen.

Er ſei entſchloſſen, mit der gewaffneten Schaar, die hier mit ihm erſchie

nen iſt, und die den Reſt des Ordens darſtellt, Sanct Elmo zu beziehen, um

die letzte Pflicht des Ordens zu erfüllen, d. h. zu ſterben. Als ſeinen irdiſchen

Erben nennt er zum erſten Male öffentlich, zur allgemeinen Ueberraſchung,

Saint Prieſt, ſeinen Sohn. – Dieſer, dem dieſes Verhältniß bisher ſelbſt ein

Geheimniß war, bittet um die Gnade, mit ihm nach Sanct Elmo ziehen zu

dürfen. Lavalette entläßt die Verſammelten und gebietet ſeinem Anhange nach

Sanet Elmo aufzubrechen, indem er noch ein Wort allein mit dem ehrgeizigen

Romegas, dem Anführer der Empörer zu ſprechen habe. In dieſem Geſpräche

eröffnet er ihm nun, daß er davon unterrichtet ſei, daß Romegas nach der

Großmeiſterſtelle trachte. Daß auch er ſelbſt, Lavalette, ihm ſeine Stimme gebe, und

ihm die Stimmen ſeiner Freunde gewonnen habe. Er möge ſich des Ordens

annehmen, der durch den Heldentod der Opfer auf Sanet Elmo hoffentlich

wieder von neuem mit jenem Geiſte erfüllt werden würde, der ihn ſonſt

beſeelte. Die Türken aber würden bei der Erſtürmung von Sanct Elmo nicht

nur große Verluſte erleiden, ſondern durch die Vertheidigung des Forts bis auf

den letzten Mann von Schrecken erfüllt werden, ſo daß ſie nur mit halbem

Muthe an die Belagerung der ſtärkeren Plätze der Inſel ſchreiten werden, ja

dieſelbe könne zu einem Siege des Ordens umſchlagen, wenn jeder ſeine

Pflicht thue.

Romegas iſt beſtürzt, beſchämt, von Bewunderung erfüllt für den Groß

meiſter, deſſen Gegner er geweſen. Indeß verbreitet ſich die Nachricht, Montalto

habe ſich den Türken verkauft, wie man aus einem aufgefangenen Briefe erſehe,

derſelbe, der die Empörung geſchürt. Dies vollendet den Umſchlag der Stim

mung des ganzen Ordens, die ſich nun in Begeiſterung für den Großmeiſter

verwandelt. Alle wollen nun auf Sanet Elmo ſterben, und flehen ihn an: ſein

geweihtes Haupt nicht auszuſetzen. Er widerſteht ihren Bitten lange, als aber

die Wiederkehr des guten Geiſtes im Orden unwiderleglich ſich darſtellt, außer

dem die Erwägung geltend gemacht wird, daß kein anderer den kühnen Plan

der Vertheidigung nach dem Falle von Elmo ſo durchzuführen im Stande

wäre, wie er, da weicht er ihren Bitten, bleibt in Burgos zurück und geſtattet

der bisherigen Beſatzung von Sanct Elmo, zu bleiben.

Zu dieſer Beſatzung gehört aber auch ſein Sohn, Saint Prieſt, und er

ſieht auf den Scheidenden mit ſchmerzlichem Blick. Da meldet ſich ein Ritter

nach dem anderen und bitten: für Saint Prieſt eintreten zu dürfen.

Vater und Sohn ſtehen ſich gegenüber, einer ſo edel und feſt wie der

andere. Der Vater wartet ab, was der Sohn erwiedern werde, als dieſer aber

jeden Stellvertreter zurückweist, ſagen ſie ſich mannhaft Lebewohl.
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Sanct Elmo fällt. Burgos wird geſtürmt von den Türken. Lavalette

geht ihnen entgegen. Seine Anſtalten ſind aber ſo getroffen, die Haltung der

Malteſer iſt eine ſo begeiſterte auf allen Punkten, daß die Türken geſchlagen

werden, und die Flucht ergreifen. Lavalette kehrt als Sieger heim. Hier findet

er die aufgebahrte Leiche ſeines Sohnes Saint Prieſt, die die Wellen ans Land

getrieben, und jetzt, wo Triumphgeſchrei die Inſel füllt, bricht der Schmerz des

Vaterherzens alle Schranken durch, und er vergißt für den Augenblick die Glorie

des Heldentodes, die ſeinen Sohn umſchwebt. Da tritt Romegas zu ihm und

weckt ihn mit dem Zuruf: „Laßt uns den Sieger im Triumph begraben!“ Da

erhebt ſich Lavalette wieder in ſeiner ganzen Größe. Er verlor den einen

Sohn, gewann aber den ganzen Orden nun zu Söhnen. Ein Todtengeſang

der alten Ritter, die die Leiche erheben, darauf ein Triumphgeſang der jungen

Ritter ſchließt das erhebende Schauſpiel.

Im Zuſammenhang mit ſeinen hiſtoriſchen Studien ſteht nun wohl auch der

Plan zu einem Trauerſpiele Elfride, mit dem ſich Schiller viel beſchäftigte,

wie wir aus den Blättern entnehmen, die unter den Entwürfen, die ſeine

Tochter Emilie 1867 veröffentlichte, gedruckt ſind ). Derſelbe iſt der engliſchen

Geſchichte entnommen und ſpielt um das Jahr 964. König Edgar hatte von

der Schönheit Elfridens gehört, der Tochter des Grafen Ordgar von Devon

ſhire. Er ſandte den Grafen Ethelwald aus, um Zuverläſſiges zu erfahren.

Ethelwald ward von ihrer Schönheit ſo bezaubert, daß er ſie ſelbſt zu beſitzen

beſchloß. Er berichtete dem König, ſie wäre lange nicht ſchön genug für ihn,

doch wäre ſie reich, ſo daß er ſelbſt ſie gerne freien möchte mit des Königs

Erlaubniß. Der König iſt einverſtanden, Ethelwald heiratet Elfriden, muß

aber verhüten, daß der König ſie ſieht. Der König will ſie aber ſehen. Er

ſieht ſie, wird von ihrer Schönheit bezaubert, iſt empört über Ethelwalds Ver

rath, tödtet ihn und heiratet Elfriden.

Schiller bemerkt nun zu dieſem Stoff:

„Das Tragiſche beruht auf Ethelwald und nicht auf Elfriden. Er iſt

unglücklich durch Leidenſchaft und Verhängniß, ſie aber folgt bloß ihrer Natur.

Ethelwald iſt ſchön, jung, leidenſchaftlich, glänzend und mächtig, alſo mußte er

der einfachen, eingeſchloſſenen, wenig Anſprüche machenden Elfride gefallen.

Er iſt der erſte Mann, den ſie eigentlich kennt, und ihre Empfindung für ihn

iſt Vergnügen, aber keineswegs Liebe.“ In dieſen Worten ſehen wir ſchon

die ganze Tiefe, die Schiller dem Stoff gibt, indem er ihn ſo erſt zu einem

wahrhaft tragiſchen macht. Elfride iſt eine jener weiblichen Naturen, die der

Erhebung der Seele unfähig ſind, die wir Liebe nennen. – Liebe, diejenige

Leidenſchaft, in der jede Selbſtſucht hinſchmilzt in Hingebung für den Gelieb

*) Der Entwurf dürfte etwa um 1800 entſtanden ſein. Eine Bemerkung über die Reihen

folge dieſer Entwürfe ſiehe im Anhange.

8
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ten, kennt Elfride nicht. Hat Ethelwald gefehlt, ſo hat er aus Liebe gefehlt,

und konnte bei ihr, wenn ſie ihn liebte, um ſo eher Verzeihung finden. Sie

liebt ihn aber nicht ſo wie er ſie liebt, ihre Liebe ſchwindet wie ein Traum

vor dem Glanz, der ſie blendet, da ſie Königin werden ſoll. Welch tragiſchen

Schmerz würde Schiller zur Darſtellung gebracht haben, der die Seele Ethel

walds zerreißt, indem er ſich ſo getäuſcht und verlaſſen ſieht. Die Andeutun

gen Schillers über die Entwicklung des Ganzen ſind leider noch ſehr lückenhaft.

Obwohl er öfter zu dem Plane zurückgekehrt iſt, ſo hatte er ihn doch noch

nicht ſo weit ausgearbeitet, wenigſtens ſchriftlich nicht, daß wir ein volles Bild

gewinnen könnten.

Er hat ſich aber eine ähnliche Aufgabe in einem zweiten Plane geſtellt,

der weiter gediehen iſt, nämlich in dem zu einer Dichtung Roſamunde oder die

Braut der Hölle, zu dem ihm Goethe in einem Briefe vom 1. Auguſt 1800

den Stoff gewieſen ). Hier ſollte der grauenerregende Widerſpruch in voller

Abrundung zur Darſtellung kommen, der in der Erſcheinung eines durch Schön

heit bezaubernden Weibes liegt, wenn ſie lieblos iſt.

Ihr berückender Zauber umſtrickt ihre ganze Umgebung und erweckt Hoff

nungen in jeder Bruſt; es iſt aber alles ein Trugſpiel der Hölle, ihre ver

heißungsvollen Blicke ſind Lüge. – Schiller ſchwankte, ob er den Gegenſtand

epiſch oder dramatiſch behandeln ſollte. Am Rande ſchrieb er ein Perſonen

verzeichniß, wie zu einem Drama, ſogar an die Bühnenmittel hat er ſchon

gedacht und bemerkte am Rande unter Anderem: Illumination und Transparent,

Verſenkungen, Meereswogen und Waſſerwerke, Farbenerſcheinungen, Geſpenſter,

Larven. „Alles in dem Stück muß leidenſchaftlich ſein, man muß nie zur

Reflexion kommen. Der Zuſchauer wird mit einem erfreulichen Eindruck ent

laſſen.“

Dieſe Bemerkungen laſſen wohl keinen Zweifel, daß Schiller an drama

tiſche Behandlung dachte *). Doch war er ebenſo beſchäftigt, eine epiſche,

ſtrophiſche Behandlung zu verſuchen, ſowie er im Balladenjahre 1797 ſo man

chen Stoff in dieſer Form behandelt hat. Ja es liegen ſogar ſchon zwei

Strophen vor, in denen er das Versmaß andeutet, das er wählen wollte. –

Roſamunde iſt von unwiderſtehlichem Zauber, Freunde entzweien ſich, Liebende

trennen ſich ihrethalb; ſie fordert Liebe, fordert die ſchwerſten Opfer. Ein

Ritter bringt ſeine Geliebte ihr zum Opfer; ſobald es geſchehen iſt, iſt ſie

*) Goethe nennt daſelbſt den Stoff – den er ſelbſt in ſeiner Jugend als Marionettenſtück

geſehen – „ein Gegenſtück zu Fauſt oder vielmehr Don Juan.“ – Und hier ſei denn auch daran

erinnert, daß Schiller ſchon 1797 den Don Juan als Ballade bearbeiten wollte, ſº deſſen

Briefe an Goethe vom 2. und 5. Mai 1797. Vgl. nun auch Goedeke's kritiſche Schiller

Ausgabe, 11. Band, Seite 216.

*) Es bedurfte demnach keiner Entſchuldigung, wenn die Herausgeberin den Plan unter

Schillers dramatiſche Entwürfe einreiht. S. Schillers dramatiſche Entwürfe, herausgegeben von

Emilie von Gleichen S. 101.
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befriedigt, aber gegen den Ritter gleichgültig. Da kömmt einmal ein Ritter,

mächtiger als alle anderen. Er iſt eigentlich weder anziehend noch liebevoll, er

blendet ſie aber, indem er allen ihren Launen willfahrt: trunken von den

Triumphen, die er ihr bereitet, verlobt ſie ſich mit ihm, – dem Boten der

Hölle. Sie iſt reif. Zuletzt noch hatte ſie einen Ritter, der eine andere liebte,

ſeiner Geliebten untreu gemacht, indem ſie vor ihm ihre ganze Schönheit ent

ſchleierte. Sie hat ihn dann in den Tod gejagt, den Sterbenden, den ſie nicht

eines Blickes würdigte, pflegte die verlaſſene Geliebte.

Daß am Schluß ein furchtbares Strafgericht über Roſamunde ergehen

ſollte, verſteht ſich von ſelbſt. Trefflich – wenn auch der Sinn etwas dunkel

iſt – bezeichnen ſchon die Stimmung, die ſich über dieſe Dichtung, wenn ſie

als Ballade ausgearbeitet worden wäre, ausgebreitet hätte, die hingeworfenen

Strophen, die Schiller unter der Ueberſchrift Silbenmaaße ſeinen Aufzeichnun

gen zu Roſamunde beifügt:

Wer zeigt ſich dort, wer dringt heran?

Mit eh'rnem Panzer angethan?

Wer dringet durch die finſtre Nacht

Als käm er aus der Todesſchlacht?

Es iſt mein Freund, die Seele weint,

Er kommt, er kommt in finſtern Nächten

Das nie gelöste Band zu flechten.

Wer zeigt ſich dort, wer naht ſich ſtumm?

Mit finſterm Angeſichte!

Es flammt und ſchwirrt um ihn herum

Ein graues ernſtes Heiligthum

Und nie erhellt vom Lichte.

Fließet Thränen, Augen weint

Ewge Klage töne

Bei den Schatten wohnt der Freund

Hin iſt ſeine Schöne! –

Schiller hat in ſeinem Handſchuh, im Gegenſatze zum Taucher, wo die

Königstochter gefühlvoll erſcheint, ähnlich liebloſe, eitle Anſprüche dargeſtellt,

freilich lange nicht in ſo wirkſamer Entfaltung des weiblichen Charakters, als

dies in Roſamunde der Fall geweſen wäre, die leider unausgeführt bleiben

ſollte!

(Schluß folgt.)
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Das Verhältniß von Kirche und Staat.

La chiesa e lo stato dal P. Matt e 0 Libe rator e d. C. d. G. Napoli,

Giannini, 1872. VlI. und 418 S. 8. Preis 6 Lire.

Die Gegenwart ringt, wie kaum eine frühere Zeit, nach Feſtſtellung des

richtigen Verhältniſſes der Kirche zum Staate. Auf der einen Seite verlangt

man die Löſung der tauſendjährigen Ehe, hat man bereits damit begonnen,

für eine Reihe von Einzelheiten durch Geſetze denjenigen Anforderungen Genüge

zu leiſten, welche man im Geiſte der Zeit begründet findet: Gleichſtellung der

Confeſſionen vor dem Staatsgeſetze, volle Gleichberechtigung der Einzelnen in

Gemeinde und Staat, ohne Rückſicht auf die Confeſſion, Geſetzgebung und Ge

richtsbarkeit des Staates rückſichtlich aller Punkte, welche für ihn von Wichtig

keit ſind, Wahrung der Freiheit der Individuen zur vollſten Entwicklung der

Perſönlichkeit durch die grundgeſetzliche Freiheit des Gewiſſens, durch die Frei

heit des Wortes in Rede und Schrift innerhalb der Schranken des Geſetzes,

Unabhängigkeit der bürgerlichen und politiſchen Rechte von kirchlichen Einflüſſen

und Strafen, – dieſe Sätze bilden in allen wirklichen Culturſtaaten einen

Theil des ſelbſtverſtändlichen Inhalts der Verfaſſung. Auf der anderen Seite

wird man nicht müde, zu verkündigen, die Trennung von Kirche und Staat

ſei ein Rückſchritt, unſere Zeit ſei ein modernes Heidenthum geworden, man

habe „einen Staat ohne Gott“ aufgerichtet.

Der römiſche Papſt hat laut und offen alle jene Grundſätze des „moder

nen Staates“ in ſeiner Encyclica und dem Syllabus vom 8. December 1864

verdammt, dieſer principiellen Verurtheilung hat er am 22. Juni 1868 eine

ganz praktiſche folgen laſſen, indem er die öſterreichiſchen Staatsgrundgeſetze

vom 21. December 1867 als „unerhörte, abſcheuliche, heftig zu tadelnde und

zu verdammende für gänzlich nichtig, ohne jegliche Kraft“ erklärt und „alle

Katholiken, welche dieſe Geſetze vorgeſchlagen, gemacht, gebilligt und ausgeführt

haben, an die Kirchenſtrafen ermahnt hat, welche von ſelbſt gegen ſie eingetre

ten ſind.“ Viele und tiefgehende Ausſprüche über die Rechte der Kirche

gegenüber dem Staate ſind von den Päpſten im Laufe der Jahrhunderte

erlaſſen worden; ſie haben den ſchärfſten Ausdruck gefunden in der Bulle des



– 119 –

Papſtes Bonifaz VIII. vom Jahre 1302, welche mit den Worten anfängt

Unam sanctam. In dieſer Bulle lehrt Bonifaz VIII. wörtlich:

„Daß in der Gewalt des Petrus zwei Schwerter, das geiſtliche und

weltliche ſind, lehrt uns das Evangelium. Denn als die Apoſtel ſagten:

„ „Hier ſind zwei Schwerter““, antwortete der Herr nicht, es ſei zu viel, ſon

dern es ſei genug. Wahrlich, wer das weltliche Schwert in Petri Gewalt

läugnet, verſteht ſchlecht das Wort des Herrn: „ „Stecke dein Schwert in die

Scheide““. Beide Schwerter ſind alſo in der Gewalt der Kirche, das geiſtliche

und das weltliche. Aber das letztere iſt für die Kirche, jenes von der Kirche

zu handhaben. Erſteres iſt in der Hand des Prieſters, letzteres in der Hand

der Könige und Krieger, aber nach dem Winke und der Zulaſſung des Prie

ſters. Ein Schwert muß unter dem anderen ſein, und die weltliche Auctorität

muß der geiſtlichen Gewalt unterworfen ſein. Denn wenn der Apoſtel ſagt:

„„Es gibt keine Gewalt außer von Gott; diejenige aber, welche beſteht, iſt

von Gott geordnet“ “: ſo wäre keine Ordnung, wofern nicht ein Schwert unter

dem andern ſtände und das niedrigere gewiſſermaßen durch das andere erhoben

würde. Denn nach dem hl. Dionyſius iſt es ein göttliches Geſetz, daß die nied

rigſten Dinge durch die mittleren zu den höchſten gebracht werden. Nach der

Weltenordnung werden alſo nicht alle Atome gleichmäßig und unmittelbar,

ſondern das Unterſte durch das Mittlere und das Niedrigere durch das Höhere

zur Ordnung geleitet. Daß die geiſtliche Gewalt aber an Würde und Adel

jegliche weltliche übertreffe, müſſen wir um ſo offener bekennen, als das Geiſt

liche das Weltliche überragt. Und das ſehen wir ja mit hellem Auge an der

Entrichtung der Zehnten, der Segnung, der Heiligung aus dem Empfange der

Gewalt, aus der Verwaltung der Dinge ſelbſt. Denn, Zeuge iſt die Wahrheit,

die geiſtliche Gewalt hat die irdiſche einzuſetzen und ſie zu richten, wenn ſie

nicht gut geweſen iſt. So bewahrheitet ſich von der Kirche und der kirchlichen

Gewalt die Weiſſagung Jeremiä: „ „Siehe, ich habe dich heute geſetzt über die

Völker und Reiche““ u. ſ. w. Folglich, wenn die weltliche Gewalt abweicht,

wird ſie abgeurtheilt werden von der geiſtlichen Gewalt; aber wenn die gerin

gere geiſtliche Gewalt abweicht, wird ſie von der höheren, wenn aber die

höchſte, wird ſie von Gott allein, nicht von einem Menſchen abgeurtheilt wer

den nach des Apoſtels Zeugniß: „ „Der geiſtliche Menſch beurtheilt Alles, wird

aber ſelbſt von niemand beurtheilt““. Es iſt aber dieſe Auctorität, obgleich

verliehen einem Menſchen und ausgeübt durch einen Menſchen, keine menſchliche,

ſondern vielmehr eine göttliche, aus göttlichem Munde dem Petrus gegeben,

und ihm und ſeinen Nachfolgern in demjenigen, welchen bekannte der Fels,

gefeſtigt, als der Herr zu Petrus ſprach: „ „Was immer du binden wirſt“

u. ſ. w. Wer immer demnach dieſer von Gott alſo geordneten Gewalt wider

ſteht, widerſtrebt Gottes Ordnung. Sonſt gäbe es ja nach des Manichäus

Truglehre zwei Principien; das aber erklären wir für falſch und ketzeriſch,

weil nach Moſes Zeugniß der Herr nicht in den Anfängen, ſondern in dem



– 120 –

Anfange Himmel und Erde ſchuf. Und ſo erklären wir, ſagen wir, entſcheiden

wir: Dem römiſchen Pontifex unterworfen zu ſein, iſt für jegliches menſch

liche Geſchöpf zum Heile nothwendig.“ -

Feierlich war dieſe Bulle auf dem fünften Lateranenſiſchen Concile unter

P. Leo X. von Neuem anerkannt worden. Und dennoch wurde fortwährend

behauptet, und zwar von ſehr gläubigen, ſehr päpſtlich geſinnten Laien, Geiſt

lichen, Theologen und Canoniſten, die Lehre Bonifaz VIII. ſei kein Glaubens

ſatz, weil der Papſt nicht unfehlbar für ſich allein lehren könne. Da wurde

am 18. Juli 1870 von P. Pius IX. in der Peters-Kirche in der Conſtitution

Pastor aeternus und zwar mit der Motivirung: „Weil ſich aber gerade in

dieſer Zeit, welche der heilſamen Einwirkung des apoſtoliſchen (päpſtlichen)

Amtes am meiſten bedarf, nicht Wenige finden, die dieſer Auctorität wider

ſtreben, deßhalb erachten wir für durchaus nothwendig, feierlich das Vorrecht

zu bekräftigen, welches der eingeborene Sohn Gottes mit dem höchſten Hirten

amt zu verbinden ſich gewürdigt hat,“ – die lehramtliche Unfehlbarkeit des

Papſtes als von Gott geoffenbarten Glaubensſatz verkündigt. Von dieſem

Augenblicke an war unzweifelhaft, daß der Katholik Bonifaz Worte glauben

und nach ihnen handeln ſolle. Dieſes Dogma hatte ſomit eine ſo eminente poli

tiſche Bedeutung, wie kein anderes. Ich habe in der Schrift „Die Macht der

römiſchen Päpſte“ dargelegt, was man jetzt zu glauben habe. Dabei benützte

ich vor allem eine ſich durch mehrere Jahrgänge hindurchziehende Erörterung

über das Verhältniß von Kirche und Staat in der „Civiltà cattolica“, jener

von den Jeſuiten in Rom geleiteten Zeitſchrift, die Pius IX. wiederholt als

die beſte erklärt, mit Corporationsrechten verſehen hat und als die tüchtigſte

Interpretie ſeines Denkens und Lehrens anſieht; ich theilte aus ihr viele

Stellen wörtlich mit. Darob entſtand eine gewaltige Bewegung; ſelbſt im

deutſchen Reichstage nahmen die intimſten Freunde und Kenner keinen Anſtand,

zu behaupten, die Anſichten der „Civiltà“ ſeien nur private, ja ſelbſt die

ſtrengſte römiſche deutſche Zeitſchrift „Der Katholik“ verſtieg ſich zu derſelben

Behauptung, welche ſein Mitherausgeber Moufang auf der Rednertribune wie

derholt hat. Dem Vernehmen nach hat man dies in Rom ungnädig aufge

10!!!IlCII.

Und nun, wo im deutſchen Reiche der Brand auflodert, läßt plötzlich der

Jeſuitenpater Liberatore, der zu den tüchtigſten Schriftſtellern ſeines Ordens

gehört und beim Papſte in großem Anſehen ſteht, ſein Buch „Die Kirche und

der Staat“ erſcheinen. Und dieſes Buch iſt nichts, als ein Abdruck der Ar

tikel der „Civiltà cattolica“ über dieſen Gegenſtand, jener Artikel, aus denen

ich Excerpte gegeben, auf die ſich der bairiſche Miniſter v. Lutz bei der Be

antwortung der bekannten Interpellation berufen hatte. Jeder weiß, daß ein

Jeſuit keine Zeile ohne Approbation drucken läßt. Wenn nun in unſerer Zeit

in einem Momente, wo der Streit über das Verhältniß von Kirche und Staat

faſt allenthalben entbrannt iſt, der Jeſuit Liberatore ſeine Artikel als ein
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eigenes Buch edirt, dann gibt es keinen klareren Beweis dafür, daß die darin

niedergelegten Anſchauungen die Anſichten Roms und des Jeſuiten-Ordens ſind.

So hat in der That das Buch hiedurch eine immenſe Bedeutung: es iſt für

die Litteratur eine authentiſche Feſtſtellung jener Anſichten, für den Staat ein

authentiſches Compendium der Grundſätze, an welche ſich Rom und die Jeſuiten

in Wirklichkeit ihm gegenüber halten.

Ich würde gegen die Objectivität verſtoßen, und der Wichtigkeit der

Schrift zu nahe treten, wenn ich etwas anderes thäte, als wörtlich einige der

charakteriſtiſcheſten Stellen in Ueberſetzung mitzutheilen. Sie lauten:

„Der echte Katholicismus behauptet die Nothwendigkeit der Harmonie

zwiſchen dem Staate und der Kirche, aber einer Harmonie, welche von der

Unterordnung jenes unter dieſe ausgeht (S. 17. 33. 79 u. o.). Der Staat

muß von der Kirche die höchſte ſittliche Norm erhalten (S. 7). In Folge

jener Unterordnung muß der Staat die bürgerlichen Geſetze mit den canoniſchen

in Einklang bringen und jene der Erfüllung dieſer dienſtbar machen (S. 81).

Nur in den Dingen, welche ſich an ſich und direct auf das bloße Wohlſein

des irdiſchen Lebens beziehen (Finanzen, Heerweſen, Handel, Frieden unter den

Bürgern, Beziehungen zu anderen Völkern), handelt der Staat ſelbſtändig und

als ſouveraine Macht. In den Dingen, welche an ſich und direct die Frömmig

keit, die Gerechtigkeit, die Sitten betreffen, muß der Staat ſich nach den von

der Kirche dictirten Normen richten. Auch in jenen Dingen, welche wir ſoeben

als zum Bereiche des Staates gehörig bezeichnet haben, hat er die negative

Pflicht, nichts zu thun, was der Sittlichkeit der Unterthanen und dem Gott

gebührenden Gehorſam ſchaden könnte (oder in irgendeiner Weiſe dem geiſtlichen

Wohle der Völker zuwider wäre, S. 119). Sollte das Gegentheil geſchehen,

ſo hat die Kirche das Recht, alles zu corrigiren und zu annulliren, was Unge

rechtes und Unſittliches auf dem weltlichen Gebiete angeordnet iſt (S. 9). Der

Staat hat nicht eine indireete Gewalt über die Kirche, aber die Kirche hat eine

indirecte Gewalt über den Staat in Bezug auf das, was dem rein weltlichen

Bereiche angehört. Darum kann ſie die bürgerlichen Geſetze und die Urtheil

ſprüche der weltlichen Gerichte corrigiren und annulliren, wenn ſie dem geiſtli

chen Wohle zuwider ſind; darum kann ſie auch den Mißbrauch der Executivgewalt

und der Waffen ſteuern oder den Gebrauch derſelben vorſchreiben, wenn die

Vertheidigung der chriſtlichen Religion dieſes erheiſcht (S. 43, vgl. S. 296).

So haben beſtändig die Päpſte gehandelt bis auf Pius IX., welcher wiederholt

verſchiedene von den modernen Parlamenten Europas beſchloſſene Geſetze getadelt

und annullirt hat (S. 120. . . . .“

„Als Statthalter Chriſti in der Regierung der Kirche hat der Papſt

wenigſtens eine indirecte Gewalt auch auf dem politiſchen Gebiete, über welches

der weltliche Fürſt geſetzt iſt. Darum iſt auch der Gebrauch der Autorität

des weltlichen Fürſten dem Papſte unterworfen, ſo daß dieſer denſelben mit

Rückſicht auf das geiſtliche Ziel zu lenken und vorkommenden Falls Handlungen
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zu gebieten und zu verbieten hat, je nachdem es das göttliche Geſetz und das

Heil der Seelen erheiſcht. . . . Auch der Fürſt iſt der Sorge des Papſtes

anvertraut und muß, als Schaf der Heerde Chriſti, auf gute Weide geführt

und von giftiger Weide ferngehalten werden. In der That müßte man ent

weder ſagen, der Gebrauch der politiſchen Gewalt ſei kein ſittlicher Act, d. h.

entweder gut oder böſe – was eine ganz abſurde Behauptung wäre –, oder

man muß einräumen, daß mit der Schlüſſelgewalt dem Papſte auch über den

Gebrauch der polititiſchen Autorität Gewalt gegeben iſt, ſo daß er auch in

dieſer Beziehung binden und löſen, mit andern Worten gebieten und verbieten

kann (S. 391). . . . .“

„Die politiſchen Gewalten bleiben beſtehen, weil ſie nothwendig ſind für

das irdiſche Wohl der Geſellſchaft und zum Schutze der Guten und zur Beſtra

fung der Böſen; aber ſie ſind ihrer Natur nach dem untergeordnet, was, wie

geſagt, ein wahres Weltreich iſt, gleichwie die von Rom unterjochten alten Reiche

Rom unterworfen und tributpflichtig waren (S. 280). Jeder Menſch hat die

Verpflichtung, der Kirche unterthan zu werden. Chriſtus ſelbſt hat, kraft ſeiner

abſoluten und univerſellen Herrſchergewalt, ſeine Kirche mit Autorität über alle

Menſchen bekleidet . . . Auch die Ungläubigen ſind Unterthanen der Kirche,

freilich nicht actuell, aber potentiell. Bezüglich der Gläubigen aber, welche durch

die Taufe actuell Mitglieder dieſer geiſtlichen Geſellſchaft geworden ſind, iſt die

Gewalt der Kirche actualiſirt und in voller Geltung . . . Jedes chriſtliche

Land gehört, wie dem weltlichen Fürſten bezüglich der bürgerlichen Ordnung, ſo noch

mehr bezüglich der religiöſen Ordnung dem kirchlichen Fürſten . . . Jeder

Getaufte iſt dem Papſte mehr unterthan als irgend welchem andern irdiſchen

Herrſcher . . . Dem Volke der Gläubigen iſt ein einziger höchſter Führer, ein

einziger Fürſt und Hirt gegeben, der myſtiſche David, derjenige, zu dem geſagt

ward: „ „Weide meine Schafe; dir gebe ich die Schlüſſel des Himmelreiches . . .““

Die ganze Menge der Gläubigen bildet ein einziges Reich, deſſen Souverain

der Papſt iſt. . . . Ohne Zweifel iſt die Beziehung jedes Chriſten zum Papſt

eine innigere als die zu ſeinen bürgerlichen Obrigkeiten (S. 34 bis 37). Das

Individuum und die Familie hat, abſolut zu reden, keine moraliſche Verpflich

tung, in die bürgerliche Gemeinſchaft einzutreten und darin zu bleiben; dagegen

hat jeder Menſch, jede Familie, jedes Volk die ſtrengſte Pflicht, in die Gemein

ſchaft der katholiſchen Kirche einzutreten und darin zu bleiben und ſich der

Autorität ihres Oberhauptes zu unterwerfen, bei Strafe der ewigen Verdam

mung (S. 278). Die chriſtlichen Völker, welcher Nation ſie auch angehören

mögen, ſie ſeien Italiener, Deutſche oder Franzoſen, ſind, wenn ſie Unterthanen

des Königs oder Kaiſers in Bezug auf das Weltliche ſind, Unterthanen des

Papſtes in Bezug auf das Geiſtliche, ja mehr Unterthanen des Papſtes als des

Königs oder Kaiſers, wenn es wahr iſt, daß der Zweck der Kirche ein erhabe

nerer als der des Staates iſt und die göttliche Inſtitution mehr gilt als die

menſchliche (S. 22). . . .“
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„Die Kirche ſtützt ſich immer auf das evidente Recht, und es kann ihr

nie in den Sinn kommen, etwas zu beanſpruchen, was ſich als ungerecht erwieſe.

Darum iſt alles das, was augenſcheinlich zum Bereiche des Staates gehört, wie

die rein bürgerlichen und politiſchen Angelegenheiten, vollkommen ſicher vor

jeder Gefahr einer Einmiſchung von Seiten der kirchlichen Gewalt . . . Bei

den ſogenannten Berührungspunkten iſt freilich die Grenzlinie nicht ſcharf gezogen

nnd das Recht nicht immer evident, vielmehr in nicht wenigen Fällen zweifel

haft. Indeß iſt auch in einem ſolchen Falle der Kampf von Seiten des Staates

unerlaubt, und zwar wegen ſeiner Unterordnung unter die Kirche. Denn

offenbar gebührt, nach reſpectvoller Remonſtration und vernünftiger Dis

cuſſion, die Entſcheidung des entſtandenen Streites der Kirche, als der

dem Staate übergeordneten Gewalt, und niemand wird behaupten, daß

es dem untergeordneten Tribunale zuſtehe, ſich der Entſcheidung des höheren

Tribunales zu widerſetzen. Man darf dagegen nicht die Gefahr eines Irr

thums von Seiten des Richters einwenden. Denn die vorbeſagte Entſcheidung

betrifft entweder eine allgemeine Regel oder die Anwendung einer ſolchen auf

einen einzelnen Fall. Was das erſte angeht, ſo kann Gott, wie bezüglich der

Lehre, ſo auch bezüglich des Handelns nicht zulaſſen, daß die Kirche in einen

gefährlichen Irrthum falle; ein ſolcher würde aber eine ungerechte Uſurpation

fremder Rechte ſein. Was alſo die Kirche in einem ſolchen Falle als allge

meine Regel des Handelns in ſonſt zweifelhaften oder unklaren Dingen definirt,

das kann kein Uebergriff oder Irrthum ſein. Die Heiligkeit der Kirche iſt ein

Glaubensartikel; wie könnte aber die Kirche heilig ſein, wenn ſie als Regel

ihres Handelns eine offenbare Ungerechtigkeit ausſpräche, wie die Anmaßung

eines ihr nicht zuſtehenden Rechtes ſein würde? Darum iſt es nicht zu ver

wundern, daß im Syllabus unter Nr. 23 der Satz verdammt iſt: Romani

Pontifices et Concilia Oecumenica a limitibus Suae potestatis recesserunt,

iura Principum usurparunt. (Zu deutſch: „Die römiſchen Päpſte und öcume

niſchen Concilien ſind von den Grenzen ihrer Gewalt abgewichen; ſie haben die

Rechte der Fürſten an ſich geriſſen“. Dieſer Satz wird verdammt, alſo ſein

Gegentheil für wahr erklärt.) Handelt es ſich aber nicht um die Feſtſetzung

einer Regel, ſondern um die Anwendung einer ſolchen auf einen einzelnen Fall,

ſo kann freilich die kirchliche Autorität eine minder gerechte Entſcheidung treffen.

Aber in einem ſolchen, höchſt ſeltenen Falle iſt – abgeſehen davon, daß der

Reeurs an die Kirche frei ſteht, welche ſtets bereit iſt, die Gründe Anderer zu

beachten, – zu erwägen, daß die erlittene Rechtskränkung niemals eine ſolche

ſein kann, welche das ſehr große Uebel eines Kampfes gegen die eigene Mutter

zum Aergerniß und zur Verwirrung der ganzen Geſellſchaft der Gläubigen auf

wiegen könnte. Darum iſt in einem ſolchen Falle die Vorſchrift zu befolgen,

welche der ebenſo weiſe als unbeſiegbare König Karl der Große ſeinen Unter

thanen gab (Capit. de honoranda Sede Apost.): In memoriam beati Petri

Apostoli honoremus sanctam Romanam et Apostolicam Sedem, ut quae nobis

Sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiasticae rationis.
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Quare servanda est cum mansuetudine humilitas, ut licet vix ferendum ab

lla Sancta Sede imponatur iugum, feramus et pia devotione toleremus (S.

114; vgl. S. 272). Die Kirche kann, abſolut zu reden, ihre Gewalt gegen

über dem bürgerlichen Geſetze mißbrauchen. . . . Was hat man nun zu thun,

um den Mißbrauch wieder gut zu machen, welcher bei der Ausübung der kirch

lichen Gewalt vorkommen kann? Die Regel dafür gibt Bonifaz VIII. in ſeiner

dogmatiſchen Bulle Unam sanctam an: Si deviat terrenapotestas, iudicabi

tur a potestate spirituali; sed si deviat spiritualis, minor a su0 Superiori, si

vero suprema, a solo De0, non ab homine poteritiudicari (D. h. Wenn

die irdiſche Gewalt abweicht, wird ſie von der geiſtlichen abgeurtheilt; aber

wenn die geringere geiſtl. abweicht, von der höheren, wenn die höchſte von

Gott allein, nicht von einem Menſchen). Man bemerke, daß hier der Papſt

feierlich in ſeiner Eigenſchaft als Meiſter und Lehrer der Kirche redet und daß

ihm folglich kein aufrichtiger Katholik widerſprechen kann (S. 270).“

Dies dürfte genügen. Ich füge hinzu, daß Liberatore die Gewiſſensfrei

heit principiell verwirft, und ſie nur als zu duldendes Uebel zuläßt, die Steuer

freiheit des Klerus als auf göttlichem Rechte beruhend annimmt, den Charakter

der Bulle unam sanctam, des Syllabus als Ausſprüche des „unfehlbaren Lehrers

des Glaubens“ wiederholt deducirt (z. B. S. 43, 44, 105, 111, 115, 130,

137, 271, 323, 327, 390) und gebe noch eine Stelle wörtlich:

„Der Klerus iſt nach göttlichem Rechte von der Jurisdiction der welt

lichen Fürſten eximirt und der des Papſtes allein unterworfen (S. 383). Der

Klerus bildet die heilige Miliz Chriſti, deren höchſter Führer der Papſt iſt.

Während darum die Laien dem Papſte nur in geiſtlichen Dingen unterworfen

ſind, ſind die Geiſtlichen ihm auch in dem unterworfen, was das körperliche

Handeln und das materielle Leben betrifft (S. 385). Die Mitglieder des

Klerus, welcher Art und wo ſie auch immer ſein mögen, bleiben immer der

päpſtlichen Autorität unterworfen, auch in weltlichen Dingen, und der Papſt

iſt es, der ſie ſelbſt oder durch Andere, unmittelbar oder mittelbar leitet, richtet

und beſtraft (S. 394).

Die Geiſtlichen ſind verpflichtet, die bürgerlichen Geſetze zu beobachten,

ſo weit dieſelben nicht den heiligen Canones widerſprechen oder mit der Heilig

keit des geiſtlichen Standes unvereinbar ſind. Aber ſie ſind den bürgerlichen

Geſetzen nicht unterworfen quoad vim coactivam, weil ſie für die Uebertretung

jener Geſetze nicht vor das weltliche, ſondern nur vor das kirchliche Tribunal

citirt werden können, ſondern nur quoad vim directivam, weil ſie als Mit

glieder der ſtaatlichen Geſellſchaft zur Beobachtung der Geſetze derſelben ver

pflichtet ſind, ſo weit dieſe den canoniſchen Geſetzen und der geiſtlichen Würde

nicht widerſprechen (S. 387). Nur in den Fällen können Geiſtliche von dem

weltlichen Richter beſtraft werden, wenn ſie die Kirche aus gerechten Gründen dem

weltlichen Arme überläßt (S. 395).“

Gewiß wird mancher Leſer in ſeinem Innern bereits die Worte geſprochen
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haben: Die deutſche, den Jeſuiten freundliche Partei wird doch ſolche Theorien

mindeſtens nicht förmlich anerkennen, ſo ſchwer es auch ſein mag, nach der

Proclamirung der päpſtlichen Unfehlbarkeit etwas dagegen vorzubringen. Wir

müſſen indeſſen das Gegentheil conſtatiren. Gerade der „Katholik“, deſſen

Redacteur Moufang jüngſt im deutſchen Reichstage eine Rede für die Jeſuiten

hielt und in einer eigenen Broſchüre die biſchöflichen und ſonſtigen Erklärungen

zu Gnnſten der Jeſuiten zuſammengeſtellt hat, beſpricht im April-Hefte dieſes

Jahres das Werk Liberatore's und ſagt wörtlich S. 503:

„Das Werk kommt ſehr zeitgemäß. Faſt überall iſt der Streit zwiſchen

Staat und Kirche entbrannt . . . In dieſem Kampfe iſt es vor allem noth

wendig, daß wir klare Principien haben . . . Solche klare Principien gewährt

das vorliegende Werk . . . Es iſt aus dem Kampfe hervorgegangen und hat

es überall mit concreten Verhältniſſen zu thun . . . Wer es ſtudirt, wird zur

Einſicht kommen, daß die verrufene Lehre der Jeſuiten in der „Civilta“ keine

andere iſt als die Lehre der Väter, der größten Theologen und der Kirche

ſelber. Zu dieſer Einſicht wird er um ſo mehr kommen, als das ganze Werk

nichts anderes iſt als eine wiſſenſchaftliche Begründung der Encyclica und des

Syllabus, ſo weit beide über das Verhältniß von Staat und Kirche handeln.

Es behandelt jene fundamentalen Wahrheiten, um die ſich der jetzige

Kampf in Staat und Kirche dreht . . und iſt beſonders zu empfehlen den Can

didaten des canoniſchen und bürgerlichen Rechts . . . Wir ſchließen mit dem

Wunſche, es möge dieſes verdienſtvolle Werk durch eine Ueberſetzung recht Vielen

zugänglich gemacht werden.“

Somit iſt denn auch von dem Organe der deutſchen correcteſten Wiſſen

ſchaft die Theorie Bonifaz VIII. und des Syllabus, die Lehre der Jeſuiten

als jene erklärt worden, nach deren klaren Principien zu verfahren ſei. Zu

ihrer Bekanntſchaft wird dem Wunſche des „Katholik“ gemäß dieſe Beſprechung

beitragen, welche ich mit dem gewiß paſſenden Gemeinplatze ſchließe: „Wen

Gott verderben will, macht er von Sinnen.“

Friedrich R. v. Schulte.
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(H. M.) Ueber das Alter des Feldmarſchallamtes in Deutſch

l an d.

Als Hofamt finden wir die Marſchallswürde ſchon frühzeitig in vielen Ländern

vor; eine militäriſche Beſtimmung aber wird mit derſelben zuerſt in Frankreich, und

zwar nach der gewöhnlichen Annahme im Jahre 1204, verknüpft. In Deutſchland

führen erſt die Reglements des 16. Jahrhunderts den Feldmarſchall unter den hohen

Kriegsämtern auf, freilich nicht in der Bedeutung der jetzigen Zeit. Seine Verrichtun

gen waren damals ziemlich gemiſchter Art. Der Etymologie des Namens entſprechend,

die auf eine Berührung mit Pferden oder Reitern hinweist, fungirte er gewiſſermaßen

als General der Cavallerie, welche Beziehung er auch wirklich zuweilen führt; zugleich

aber ging die richterliche Stellung, welche ſich nachmals mit dem Amte des Hofmarſchalls

verbunden hatte, auch auf den Feldmarſchall über, denn er übte die Juſtiz über die

Reiter und leitete das betreffende Gerichtsverfahren oder „Reiterrecht“.

Wenn nun aber auch, wie eben erwähnt, in den größeren deutſchen Heereskörpern,

namentlich in der kaiſerlichen Armee, der Feldmarſchall in jener ausgeprägten Geſtalt

nicht vor dem 16. Jahrhunderte erſcheint, ſo geben uns doch urkundliche Ueberlieferun

gen den Beweis, daß er auch auf deutſchem Boden ſchon um zwei Jahrhunderte früher

aufgetreten iſt, daß dieſes Kriegsamt gerade in gewiſſen kleineren, abgeſonderten Militär

körpern ſich zuerſt ausgebildet und von dort aus allmälig Nachahmung und Anwendung

in den großen Heeren gefunden hat.

Die geiſtlichen Höfe, an welchen das geſammte Amts- und Verwaltungsſyſtem

überhaupt ſich vorwiegend nach traditionellen Entwicklungen aufbaute, mögen auch hierin

das Vorbild geliefert haben. Die Grafen zu Henneberg hatten ſeit der erſten Hälfte

des 14. Jahrhunderts von dem Stifte Würzburg das Erbmarſchallamt inne. Durch eine

zu Elgersburg am Dinstage nach Johannes des Täufers Tag 1357 ausgeſtellte Urkunde

übertrug Graf Johann der Erſte zu Henneberg dem Dietrich von Hohenberg die Würz

burgiſche Untermaſchallswürde und ertheilte zugleich die weitere Anwartſchaft den Brüdern

Berthold und Hans von Bibra, alſo daß dieſelben „von vnſirnwegen Erbe Marſchalge

ſyn ſollen der Hochwürdigen Fürſten, vnſir Herren Biſchofe zu Würzburg vnd des Stifts

daſelbſt, vnd ſullen Marſchalge ſein vff dem Felde vnd in der vorgenannten vnſir

gmedigen Herren Höffe“ u. ſ. w.

Hier wird alſo bereits zwiſchen dem Marſchall auf dem Felde und dem Marſchall

am Hofe, d. i. zwiſchen dem Feld- und Hofmarſchall unterſchieden.

Als Graf Wilhelm V. zu Henneberg von dem Biſchofe Johann III. zu Würz

burg im Jahre 1457 die Lehen über das Obermarſchallamt erhielt, hinterlegte er, um

eine künftige Schmälerung ſeiner Nachfolger zu verhüten, einen ſchriftlichen Aufſatz über

dasjenige, was er an Obermarſchallamtsnutzungen gefunden, gebraucht und ausgeübt hätte.

In dieſem Schriftſtücke finden wir zum erſten Male die Dienſtesobliegenheiten und die

Gerechtſame des Obermarſchalls in ſeiner Eigenſchaft ſowohl als Hof- wie als Feld

marſchall umſtändlich aufgeführt. Die den letzteren betreffenden Stellen lauten:

„Wenn herfarth, ſo ſoll man in dem erſten abende beſchrien, dacz niemands vfbreche,

er ſolle vnſeres hern Banner beyte.“

- „Item auch ſol man allen Hauptleuten vnd Amptleuten vnd Burgleuten, dinern,

ſteten, dörffern, vnd allen den, die in das Here gehören, ſagen, daß ein Marſchalg alle

gebot habe, vnd alle bruch vnd Zeweyung, di ſich in dem Here mechtin, di ſollen vor

vns mit Freuntſchafft oder mit Recht zu Ende kommen, es ſey vmb wort oder vmb

wergk, vnd haben ouch daſſelbe zeu richten odir darczu zeu gebin, odir nidir ezu ſeczin,

wen vns dunckt, der unſern hern vnd uns aller nuczeſt ſy.“
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„Item wen ouch der her odir der heubtmann zeu Rate wurden, dacz man mit

dem Here anczuge, ſo ſol vnſer her odir ſin heubtmann Kundtſchafter vßſchicken, dacz der

genugck ſin, di di wege wißen.“

„Item, ouch ſol man mit der Sonne bereit ſin, als ſi vfget, ſo ſollen wir mit

dem Rinbaner bereit ſin, vnd wen wir dorczu nehmen vnd vorczuzihen, vnd dornach vnſir

Placzmeiſtir mit ſiner Baner nach vus czu ezihen, vnd dernach alle Roß vnd ledige

Pferdt, vnd dornach vnſers herrn Speiswegin, vnd dornach andir hern, ritter vnd knechte

Speiswegin, vnd dornach vnſir hern Kammerwegin vnd dornach iglichs wegin, vnd dor

nach alle lame Pferd, und dornach vnſir her odir der heubtmann mit den hauffen vnd

mit dem rechten Banner.“ -

„Item, ouchſal die Nachhutt nach dem rechten Hauffen nachzihen, als ſtargk, als

man den erckennt, dacz es ein Notdorft ſy.“

„Item, ouchſal man mit der Rinbaner ziehe, dos die rechte banner vor mitten

Tage an der herberg ſy, vnd wo wir dan di Rinbaner hinſteckin, da ſal ſich allirmenig

lich legern, vnd ſal vnſir her odir der Heubtlegir dabie, da die Rinbaner ſtecket vnd by

ym ſyn Rete, vnd dornach allirmeniglich, als vnſir her vnd wir erkennin, da es dem

here allir nuzeſt ſey.“

„Item, ouch op man Kuchinſpeiſe bedorft, ſo ſell vnſir herr odir ſein Heubt

mann Kundſchafter ſchicken, di di wege wiſſen, vnd wo man die nemen ſol, vnd wie

man di verdingen ſal, vnd was man ſchure ſolle, ſo iſt alles gedings, vnd alle Schu

rung der virte pfennig vnſer, vnd das ſoll niemant macht habe, denn wir vnd die

vnſern.“ -

„Item ouch ſullen wir di Fenlein gebe, vnd wen wir di gebe, vnd dem wir be

kenntlichen ſeyn, dy ſollen geſchuret ſyn.“

„Item, ouch mag vnſir Placzmeiſtir von allen laufennigen knechten vnd Frawen

placzrecht nehmen, di vndir im ſyn, vnd ſal auch kein laufenig knecht odir frawe in

dem Here ſyn, ſi ſollin alle vnder im ſyn, es were denn dacz ſy herren hatten, di ſy

vorkoſtin vnd habin wolten, mit den hette er nicht zcu ſchicken, als daez ſi doch alle

gebot hilten, di in dem here gebotten vnd geſchriet wurden.“ -

„Item, ouch ſal vnſir Placzmeiſtir alle Abinde laſſe beſchrie, wie man es mit

dem here haben ſulle, ſo ſollen wir alle abinde neue Loſunge vorkundige.“

„Item, wer es ouch dacz man Kuchinſpeiſſe brechtin odir gefangen, odir ſonſt lute

fingen, di ſol man uns antwortin, wacz dacz were, von Reiſigen, oder von Burgern, da

ſullen wir mit gewartin vnſern hern, vnd wacz von gebawern iſt, da ſoll vns gefalle der

virte pfennig.“

„Item, ouch ſol ſich niemands vß dem Herczuge thun Nachtis oder Tagis, er

thue es dann mit Wiſſen vnd Willen vnſers hern, ſeines Heubtmanns vnd vnſer“

n. . w.

Der Kern dieſer bemerkenswerthen Aufklärungen über die Stellung des Feldmar

ſchalls wie über die Marſch- und Lagerordnung im 14. Jahrhunderte – denn die Auf

zeichnungen des Grafen Wilhelm ſchildern ohne Zweifel die Verhältniſſe ſo, wie ſie ſich

ſchon ein Jahrhundert vor ihm herausgeſtellt hatten – läßt ſich im Folgenden zuſammen

faſſen:

Der Feldmarſchall jener Zeit iſt vor allem die Seele der Heeresdisciplin im

Großen und Ganzen, der ordnende Gedanke in der Aufſtellung, Zuſammenhaltung und

Bewegung des Heeres. Wird ein Feldzug, eine Heerfahrt angetreten, ſo läßt er am

Abende vor dem Aufbruche ausrufen, daß Niemand für ſich aufbrechen, ſondern jeder ſich

zum Banner des Kriegsherrn halten ſoll. Bei Sonnenaufgang wird ausmarſchirt, der

Feldmarſchall oder ſein Stellvertreter voran mit der Rennfahne („Rinbaner“), dann in

der Ordnung nacheinander der Platzmeiſter des Feldmarſchalls mit ſeinem Banner, die
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Erſatzpferde, die Proviantwagen des Kriegsherrn, die der anderen Herren, Ritter

und Vaſallen, die Kammerwagen des Kriegsherrn, die übrigen Wagen, die er

krankten Pferde und endlich der Kriegsherr ſelbſt oder deſſen Feldhauptmann mit

dem Hauptbanner. Dieſem Haupttreffen ſchließt ſich die Nachhut oder Reſerve

in der erforderlichen Stärke an. Wo der Feldmarſchall ſeine Rennfahne aufpflanzt, da

raſtet oder lagert das Heer, da ſchlägt der Kriegsheer mit ſeinen Kriegsräthen das

Hauptquartier auf. Ohne Wiſſen und Willen des Kriegsherrn, ſeines Feldhauptmanns

oder des Feldmarſchalls darf Niemand, weder am Tage noch des Nachts, ſich vom Heere

entfernen. Die Feldordnung wird allabendlich durch den Platzmeiſter des Feldmarſchalls

ausgerufen, und letzterer gibt an jedem Abende eine neue Loſung.

Der Feldmarſchall iſt ferner der Oberrichter im Felde. Als ſolcher vermittelt er

in Güte oder entſcheidet nach Rechtsbrauch alle Streitigkeit und Zwietracht („Bruch und

Zweiung“), die in Worten oder Thaten im Heere ausbricht, oder ſetzt nach ſeinem Er

meſſen Schiedsrichter ein.

Nebſtdem überwacht der Feldmarſchall auch den Kundſchafterdienſt und die Requi

ſitionen an Proviant und Fourage; er beſtimmt, was weggenommen werden und was

verſchont („geſchurt“) bleiben ſoll; von der Requiſition wie von der Schurung gebührt

ihm der vierte Theil. Wem er ein Fähnlein als Salva guardia gibt, der iſt

geſchurt.

Zu den Bezügen des Feldmarſchalls gehört auch ein Antheil an der Schätzung

und Ranzionirung der Gefangenen, die insgeſammt ihm übergeben werden müſſen.

Gefangene Reiſige und Bürger überantwortet er dem Kriegsherrn; von den gefangenen

Bauern aber erhebt er den vierten Theil der Schätzung für ſich.

Durch ſeinen Platzmeiſter ordnet und regiert der Fellmarſchall den Troß der Nicht

combattanten, die ſogenannten laufenden Knechte und Weiber, die man ſpäter, im 16.

Jahrhunderte, unter dem unſchönen Namen der „Huren und Buben“ begriff, und geſteht

ihnen, ebenfalls gegen gewiſſe Gebühren, den Aufenthalt im Heere, das „Platzrecht“, zu;

bloß diejenigen laufenden Knechte und Weiber, die einen Herrn haben, welcher für ſie

ſorgt und ſie verköſtigt, unterſtehen dem Platzmeiſter nicht, müſſen ſich aber ausdrücklich den

Kriegsgeſetzen fügen. –

Manche dieſer Verrichtungen und Vortheile blieben auch noch ſpäter mit dem

Feldmarſchallamte verbunden. Die Function eines Generals der Cavalerie aber verſah

der Feldmarſchall zu jener Zeit ſchon deshalb nicht, weil der Krieg überhaupt damals

uoch ein vorwiegend reitender war, das Fußvolk nur ſo nebenher ging und daher keinen

beſonderen Anführer beſaß, dem wiederum ein beſonderer Anführer der Reiterei als

Analogie hätte gegenüber geſtellt werden müſſen.

* Americaniſche Journaliſtik. Nach dem letzten Ausweiſe des „American

Newspaper Directory" erſcheinen in den vereinigten Staaten, Canada und in den Colo

nien 507 Zeitungen täglich, 110 halbwöchentlich, 4750 wöchentlich, 685 monatlich und

55 vierteljährlich. Unter allen Staaten Nord-Americas iſt Florida allein ohne ein

täglich erſcheinendes Blatt

In deutſcher Sprache erſcheinen 283, franzöſiſche 23, ſchwediſche 12, ſpaniſche 8,

holländiſche 6, italieniſche 5, böhmiſche 6, portugieſiſche 1 und irokeſiſche ö B. C

G. 5. U.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ein Europäer in Patagonien.

Vor 350 Jahren warf der berühmte Seefahrer Magelhaes den Anker in

einem Hafen der unbekannten Südſpitze America's aus, dem er den Namen

San-Julians-Hafen gab. Sein Steuermann Serrano, ſüdwärts vordringend,

ſtieß auf die Mündung des Rio Santa Cruz. Seit jener Zeit welche der Ent

deckung der Magelhaes-Straße unmittelbar voranging, iſt das ausgedehnte Ge

biet, welches vom Süden der Laplata-Staaten bis zum Feuerlande ſich erſtreckt

und als Patagonien bekannt iſt, zu wiederholten Malen an verſchiedenen Küſten

punkten beſucht worden; ſehen wir von der Expedition der Gebrüder Viedma

ab, ſo hat in neuerer Zeit das Innere ſelbſt eigentlich keines Europäers Fuß

betreten, denn was der Franzoſe Guinnard in ſeinem Buche über ſeine angebliche

dreijährige Gefangenſchaft bei patagoniſchen Völkerſchaften berichtet, bezieht ſich

im günſtigſten Falle auf die Stämme nördlich vom Rio Negro, deſſen Lauf

bis zu ſeiner Mündung als ſüdliche Begrenzung der argentiniſchen Republik

angenommen wird. So blieb es denn erſt in der allerjüngſten Zeit einem

brittiſchen Seeoffizier, Herrn Georg Chaworth Muſters, vorbehalten, das geheim

nißvolle Innere dieſes noch unerforſchten Landſtriches zu betreten und über das

Leben und Treiben ſeiner reckenhaften Bewohner, mit denen er über Jahr und

Tag ſozuſagen unter einem Zelte lebte, zuerſt ſichere Nachricht zu geben!).

Am 19. April 1869 brach Herr Muſters von Punta Arenas, einer Chile

niſchen Niederlaſſung in der Magelhaes-Straße, in Begleitung eines Trupps

Soldaten in das Innere des Landes auf. In nordnordweſtlicher Richtung von der

Küſte reitend, gelangte er alsbald in die Pampa. Unter dieſem Namen bezeichnet man

gemeiniglich in Patagonien die hohen wellenförmigen Ebenen oder Plateaus, die

häufig von Thälern oder Abſenkungen durchſchnitten werden, ſtellenweiſe aber

auch zu vereinzelten Hügeln wie auch zu förmlichen Hügelreihen hinanſteigen.

Die Indianer wenden dieſe Benennung ohne Unterſchied auf irgend ein von

ihnen durchſtreiftes Gebiet an. Die eigentliche Pampa Patagoniens beſitzt

übrigens ein ziemlich ebenes Ausſehen, iſt großentheils unfruchtbar und nur

!) George Chaworth Musters: At home with the Patagonians; a year's wande

rings over untrodden Ground from the Straits of Magellan to the Rio Negro. London

1871 8. 322 S.

Wochenſchrift. 1872. II. 9
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mit ſpärlicher Vegetation bedeckt; hie und da liegen im nördlichen Theile des

Landes ſcharfeckige Felsſtücke umher, meiſt vulkaniſchen Urſprungs. Der Winter

mit ſeinem weißen Schneeteppich erhöht natürlich noch die Eintönigkeit der

Scenerie; zu allen Jahreszeiten fegen aber ſchauderhafte Windſtöße, zumeiſt aus

Weſten, über die Pampa hinweg, bis ſie die heißen Niederungen von Buenos

Ayres erreichen, wo aus dem kalten Luftſtrom der gefürchtete Pampero wird.

Die Einſenkungen der Pampa zu den geſchützten und fruchtbaren Gründe längs

den Strombetten heißen gewöhnlich Barrancas; ihre Tiefe ſchwankt zwiſchen

50 und nur 2 Fuß.

Am nächſten Tage erreichte unſer Reiſender das obere Ende von Pecketts

Harbour und Cobecera del Mar. Dies iſt ein breiter Meeresarm, der einige

Meilen von Pecketts Harbour landeinwärts zieht und mit dieſem durch einen

überaus engen Canal verbunden iſt. Abends traf Muſters auf ein beliebtes Winter

quartier der ſüdlichen Tehuelchen, die gewöhnlich bei Oazy Harbour lagern. Der

nächſte Morgen brachte eine erfolgloſe Guanacojagd und führte zu einer kleinen

Lagune, die Tauſenden von Enten zum Aufenthalte diente. In einem breiten

Thale erblickte Muſters einen großen, flachen, viereckigen Felsblock der ganz

das Ausſehen eines mogalithiſchen Grabmals hatte; kleinere Felsſtücke lagen

rings umher; die daran ſchließenden Hügel ſind entſchieden vulkaniſch und die

ganze Umgebung hatte ein wildes, zerriſſenes Ausſehen; nichtsdeſtoweniger

ſchwärmten Strauße und Guanacos in Menge umher.

Am Rio Gallejos zog die eigenthümliche Uferbildung, die er auch an

anderen patagoniſchen Flüſſen beobachtete, Muſters Aufmerkſamkeit zum erſten

Male auf ſich. Die Einſenkung der Barranca führte zur erſten oder oberſten

anderthalb Meilen breiten Uferſtufe; 50 Fuß tiefer lag eine neue Terraſſe, die

nochmals einen Abfall hatte, in deſſen Niveau erſt der Fluß eingebettet iſt.

Am Rio Cuyeli, den Muſters zunächſt erreichte, iſt dieſe Uferbildung nicht ganz ſo

ſcharf ausgeprägt; dafür iſt die niedrigſte Uferbank, eigentlich die Flußebene,

ſehr fruchtbar und reich an ſchönen Weidegründen. Hier findet ſich auch die

ſchwarze Erde, womit die Indianer ihre Körper bemalen. Mehrere derſelben

trieben ſich hier umher; es waren entſchieden einige ſehr große Leute unter

ihnen, vor allem fiel aber die herkuliſche Entwicklung des Bruſtkorbes und

der Arme bei ihnen auf. Obwohl der Wind kalt über die Pampa blies, hatten

doch die meiſten ihre Mäntel nur nachläſſig über die Schulter geworfen, den

Thorax ſorglos der freien Luft ausſetzend. Vom Rio Gallejos war die Pampa

noch troſtloſer geworden; nur hie und da ſtanden dornige Geſträuche; runde

Klumpen von Diſteln, die wie Zunder brannten und ſtraffes, dürres Gras

deckten ſtellenweiſe das ausgehungerte Erdreich, über welches der Wind mit

ſchneidender Heftigkeit brauste, und dennoch iſt dieſer öde Himmelsſtrich die Heimat

zahlreicher Guanacoheerden von Straußen, Pumas und Armadills. Endlich war

der Rand dieſes melancholiſchen Hochlandes erreicht und Muſters blickte hinab

auf den vielfach gewundenen Lauf des Rio de Santa Cruz. Hier traf er mit
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Orkeke, dem Caziken der am Rio Chico lagernden Tehuelchen-Stämme zuſammen.

Volle 6 Schuhe hoch und vollkommen proportionirt, wäre von niemand der alte

Häuptling für einen richtigen Sechziger gehalten, ſo flink, ſo rüſtig, ſo abge

härtet erwies er ſich in allen Gelegenheiten; ſein dichtes ſchwarzes Haar begann

hie und da zu ergrauen und das große, intelligente Auge, die Adlernaſe, die

dünnen feſten Lippen paßten wenig zu unſerer landläufigen Vorſtellung pata

goniſcher Phyſiognomien; eine zurücktretende Stirne charakteriſirte endlich den

Geſichtsausdruck, der im Ganzen ernſt und nachdenklich, dabei aber überraſchend

verſtändig war.

In der Niederlaſſung am Rio de Santa Cruz gelang es Herrn Muſters

auch Nachrichten über den oberen Lauf des Fluſſes zu ſammeln, den eine

americaniſche Expedition, jedoch ohne irgend einen Nutzen für die Wiſſenſchaft,

bis zu ſeinen Quellen hinaufgefahren ſein ſoll, wobei man auf Spuren der

früheren Fitzroy'ſchen ſtieß. Der Rio Santa Cruz entſtrömt dem im W. des

Landes gelegenen Viedma-See in mehreren kleinen Bächen mit ſteinigen Betten.

Ganz in der Nähe der Santa-Cruz-Niederlaſſung führt die ſüdliche Barranca

zu einer Ebene hinan und nach einigen Meilen zu einer Hügelreihe, die von

Muſters ihrer eigenthümlichen Färbung wegen die „blauen Hügel“ genannt

wurde. Einer ähnlichen Hügelkette begegnet man am nördlichen Ufer des

Santa-Cruz-Fluſſes; ſie wimmeln von Puma-Löwen, wovon einige getödtete

Exemplare volle ſechs Schuh maßen.

Das Wetter im Juli war kalt und der niedrigſte Stand des Thermo

meters betrug 8 Gr. F. Das Waſchen von Wäſche war ganz unmöglich, weil

während des Waſchens das Waſſer zufror und die Wäſche ſteif wie Holz wurde.

Der Schnee lag 18“ hoch.

Unterdeſſen hatte Muſters von dem alten Häuptling Orkeke die Erlaubniß

erhalten, ſich ſeinem Stamme auf deſſen Wanderungen anſchließen zu dürfen; ſo

ſtieß er denn am 7. Auguſt Abends zu den Rothhäuten. Der Rio Chico, an

dem unſer Tehuelchen-Stamm hauste, windet ſich im Südoſten durch weite

Grasebenen; zwei Meilen ſtromabwärts gabelt er ſich in zwei Arme, welche

eine ziemlich ausgedehnte Inſel umſchließen. Hier mußte Muſters einige Tage

zubringen. Seine Wohnung war das „Toldo“, das indianiſche Zelt, welches

den Hütten unſerer Zigeuner nicht unähnlich, aus Guanacofellen beſtehen, die

mit einer Miſchung von Fett und rothem Ocker beſchmiert werden. Die Ein

richtung der Toldos, die der heftigen Weſtwinde halber mit dem Eingange nach

Oſten an geſchützten Stellen aufgeſchlagen werden, beſchränkt ſich auf Kiſſen

aus alten Ponchos oder Mandils, die als Sitze, Ruhelager und den Weibern

auch als Sättel dienen. Letzteren fallen alle häuslichen Verrichtungen zu, das

Aufſchlagen der Toldos, die Ausrüſtung der Pferde und das Kochgeſchäft. Die

Kochgeräthſchaften beſtehen aus einem Bratſpieße und gelegentlich aus einem

eiſernen Topfe, worin ſie das Straußenfett auszulaſſen pflegen; hie und da

kommen noch einige hölzerne Platten und Armadillſchalen dazu.

9*
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Die Bezeichnung „Patagonien“ iſt, wie ſich denken läßt, eine den

Indianern ſelbſt völlig unbekannte; ihr Name iſt Tehuelchen oder Thonecas. Die

eigentlichen Tehuelchen – mit Ausſchluß der ihnen möglicher Weiſe verwandten

Foot Indians des Feuerlandes – zerfallen in einen nördlichen und einen ſüd

lichen Stamm, welche beide die nämliche Sprache reden. Die ſüdlichen ſcheinen

größer und beſſer gebaut, auch ſind ſie gewandtere Bolojäger. Die nördlichen

Tehuelchen leben zwiſchen der Cordillere und der See, vom Rio Negro nördlich

bis zum Chupat und ſtreifen hie und da bis zum Rio Santa Cruz. Die ſüd

lichen Tehuelchen hingegen halten ſich ſüdlich vom Rio Santa Cruz auf; beide

Stämme ſind aber häufig untermiſcht und heiraten unter einander, wobei ſie

jedoch ihre clanartige Eintheilung nicht aufgeben. Vom Rio Negro bis zum

Chupat begegnet man der Tribu der „Pampas“ die ein verſchiedenes Idiom

ſpricht. Ein anderer Stamm endlich, durch Sprache und Ausſehen verſchieden,

ſcheinen die „Chenna“, auch Manzaneros genannt, ein Zweig der chileniſchen

Araukaner zu ſein. Sie ſind weniger unſtät und geſitteter als die übrigen

Tehuelchen; auch ſollen ſie Kinder- und Schafheerden beſitzen und aus Aepfeln und

Algarroben berauſchende Getränke zu bereiten verſtehen. Die übrigen Tehuelchen

müſſen ſich mit eingehandeltem Rum behelfen, der im Bunde mit den Blattern

ihre Zahl raſch vermindert.

Während Muſters am Rio Chico hinaufzog, feierte ſeine befreundete

Indianerhorde die eingetretene Mannbarkeit eines Mädchens nach herkömmlicher

Sitte. Die Feier beſtand im Weſentlichen darin, daß das Mädchen in ein zu

dieſem Behufe errichtetes Zelt gebracht wurde, das niemand betreten durfte;

zum Schluße wurden einige Stuten geſchlachtet und eine Schmauſerei veran

ſtaltet, die mit einem Balle endete, an dem jedoch nur die Männer Theil nahmen.

Mit Straußenfedern geſchmückt bewegten ſich die Tänzer im Takte einer höchſt

primitiven Trommel anfänglich langſam, dann immer raſcher bis ſie ermüdeten

und ſich zur Ruhe begaben.

Von den körperlichen Eigenſchaften der Tehuelchen iſt ihre Größe am

häufigſten beſprochen und mitunter beſtritten worden; Muſters, ein unverfäng

licher Zeuge, gibt als Durchſchnittsgröße für die Männer 5 10“ (engl.) an,

doch erreichen einige 6 4“. Dabei ſind ſie trefflich proportionirt, beſitzen eine

ungeheure Marſchierfähigkeit, wobei ſie ohne jedwede Beſchwerde der Nahrung

entbehren können, und in den Armen eine ſtaunenswerthe Muskelkraft. Die

Weiber haben eine durchſchnittliche Höhe von 5 6“; ihr Haar iſt ſelten ſo

lang und ſchön als jenes der Männer und wird in zwei, mitunter durch einge

flochtenes Pferdehaar verlängerten Zöpfen getragen. Die jungen Tehuelchen-Weiber

ſehen, wenn nicht durch Bemalen entſtellt, ſehr gut aus; ihr Benehmen iſt be

ſcheiden aber auch coquett. Strapazen und Arbeit üben keine üble Wirkung

auf ſie; ſind ſie aber einmal alt geworden, dann ſind ſie auch gründlich

häßlich.
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Die Kleidung der Männer beſteht aus einer Chiripa, d. i. ein um die Lenden

befeſtigtes Unterbeinkleid, welches unter allen Umſtänden getragen wird, und

aus einem Mantel aus Guanaco-Fell, warm und weit, mit der haarigen Seite

nach innen getragen, von außen in verſchiedenen Farben bemalt. Als Beſchu

hung dienen hohe Stiefel aus Pferdeleder oder Puma-Fell; den Kopf deckt ein

farbiges Drahtnetz oder, wann erhältlich, ein Hut. Die Weiber tragen den

Mantel um den Hals durch eine große ſilberne Nadel geſchloſſen und unter

demſelben ein ſackartiges Kleidungsſtück aus Calicot, von den Schultern bis zu

den Hüften reichend. Die Kinder haben ebenfalls kleine Mäntel, pflegen aber

gewöhnlich ganz nackt umherzulaufen. Schmuckſachen aus Silber tragen die

Tehuelchen-Damen mit Vorliebe und auch die Männer verſchmähen ſie nicht.

Beide Geſchlechter bemalen ſich, beſonders im Antlitz mit rothem Ocker oder

ſchwarzer Erde. Die Morgentoilette geſchieht ſehr einfach: ein Bad, welches

beide Geſchlechter jedoch ſorgfältig getrennt nehmen; dann geht es ans Friſiren,

was die Männer durch ihre Frauen, Töchter oder Geliebten verrichten laſſen;

dagegen pflegen ſie ſich die ſpärlichen Barthaare, ja ſelbſt die Augenbrauen

regelmäßig auszurupfen. Die Weiber friſiren und bemalen ſich gegenſeitig.

Beide Geſchlechter tätowiren ſich auch am Vorderarm. Obwohl die Tehuelchen

einen großen Sinn für Reinlichkeit beſitzen, jeden Schmutz aus ihren Toldos

entfernen und alles waſchen, wenn ſie irgendwo einer Seife habhaft werden,

ſind ſie doch ſtets mit Läuſen behaftet, die größtentheils in ihren Mänteln einen

feſten Wohnſitz aufgeſchlagen haben.

Die Hauptbeſchäftigung der Weiber im Lager beſteht im Verfertigen der

Mäntel für die männlichen Familienmitglieder. Nebſt den Guanacamänteln

trägt man auch noch ſolche aus Fuchs-, Wilden-Katzen- oder Puma-Fellen. Trotz

dem hiedurch die Damen ganz genügend viel zu thun haben, finden ſie nichts

deſtoweniger nebenbei Zeit zum Kartenſpielen, Plaudern und Scandal

klatſchen.

Die Tehuelchen beſitzen ein gutes muſiealiſches Gehör, doch ſind ihre

Geſänge nicht melodiös und kaum mehr denn eine einfache Wiederholung ſinn

loſer Worte. Ueberaus mäßig, eſſen ſie nie zu regelmäßigen Tageszeiten ſon

dern ſtets nur wenn der Appetit ſie dazu mahnt. Dagegen ſind ſie leiden

ſchaftliche Raucher. In Ermanglung von Tabak wird ein von den Araukanern

eingetauſchtes Kraut, jedoch niemals unvermiſcht, ſondern ſtets mit Paraguay

Thee gemengt, geraucht. Weiber rauchen, wenn ſie ſchon alt ſind.

Die Hauptunterhaltung – denn die Jagd iſt für den Tehuelchen ein

Geſchäft, kein Vergnügen – beſteht in Pferdewettrennen, Karten- und Würfel

ſpiel, endlich im Ballwerfen. Die verlorenen Einſätze läßt der Gewinner ein

fach abholen; alle Ehrenſchulden werden auf das Gewiſſenhafteſte ſofort

bezahlt.

Schon in der früheſten Jugend wird dem Kinde ein Pferd ſammt Zube

hör zugewieſen; in der That können ſehr oft die Kinder beiderlei Geſchlechts
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früher reiten als gehen. Eine Feierlichkeit bei der Namengebung exiſtirt nicht;

es gibt auch keine erblichen Familiennamen, ſondern die meiſten Namen ſcheinen

von dem Orte der Geburt herzurühren. Die Ehen gründen ſich ſtets auf

gegenſeitige Zuneigung, hat ſich der Brautwerber der Einwilligung des Mädchens

verſichert, ſo ſendet er zu den Eltern der Geliebten, um für dieſelbe ſo und ſo

viel Pferde, Stuten oder Silberzierrathe zu bieten. Sind die Eltern mit dem

Anbote zufrieden, ſo erſcheint der Bräutigam vor dem Toldo ſeiner künftigen

Schwiegereltern um die verſprochenen Gaben zu überreichen, welche durch gleich

werthige Geſchenke erwiedert werden. Dann wird die Braut durch ihren

Bräutigam unter dem Jauchzen ſeiner Freunde und den Geſängen der weib

lichen Bekannten in ihr neues Toldo geführt und eine feſtliche Schmauſerei von

Stutenfleiſch veranſtaltet. Der Tehuelche darf ſo viel Frauen nehmen, als er

ernähren kann, ſelten aber findet man mehr denn zwei und gewöhnlich gar

nur eine Frau im Toldo. Kinderloſe Eheleute pflegen einen kleinen Hund an

Kindsſtatt anzunehmen und dieſem Pferde und ſonſtige Geräthſchaften zu ſchen

ken, die ſämmtlich vernichtet werden, wenn der Eigenthümer, d. i. der Hund,

einmal ſtirbt. Bei einem Todesfalle werden nämlich alle Pferde, Hunde und

ſonſtigen Thiere getödtet, das übrige geſammte Beſitzthum verbrannt. Die

Leiche wird in einen Poncho eingenäht und in ſitzender Stellung in einem

Steinhügel beſtattet. Der Name des Verſtorbenen wird aber nie mehr aus

geſprochen.

Die Religion der Tehuelchen unterſcheidet ſich von jener der Araukaner

und Pampas durch den völligen Mangel irgendeiner Spur von Sonnendienſt,

dagegen wird der neue Mond mit ehrfurchtsvoller Geberde begrüßt. Zweifellos

glauben die Tehuelchen an einen guten Geiſt, obwohl ſie behaupten, er kümmere

ſich nicht im Geringſten um die Menſchheit. Götzenbilder und regelmäßige

religiöſe Feierlichkeiten beſitzen ſie nicht; dagegen glauben ſie an die Exiſtenz

zahlreicher böſer Genien, deren Oberhaupt Gualichu heißt, den ſie auch ſehr

häufig durch Pferde- und Stutenopfer günſtig zu ſtimmen trachten. Mit ſolchen

Verrichtungen ſind gewöhnlich die Medizinmänner betraut, die ſich auch mit der

ärztlichen Praxis in ihrem Stamme und mit Wahrſagen befaſſen. Nicht ſelten

aber werden ſie mit dem Tode beſtraft, wenn ihre Prophezeiung nicht in Er

füllung geht. Endlich geſchieht es noch, daß der Tod eines Tehuelchen von

ſeinen Angehörigen dem Zauber eines Dritten zugeſchrieben wird, eine Behaup

tung die gemeiniglich mit unangenehmen Folgen für den angeblichen Zauberer

begleitet zu ſein pflegt.

Obwohl der Tehuelche im Allgemeinen gutmüthig zu nennen iſt, zeigt er

ſich doch gegen Fremde, namentlich gegen Spanier, ziemlich mißtrauiſch; unter

ſich ſind ſie von ſtaunenswerther Ehrlichkeit; einen Fremden jedoch beſtehlen ſie

ohne Gewiſſensbiſſe; auch lügen ſie faſt immer im Alltagsleben, und nur wenn

es gilt, reden ſie die Wahrheit.
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Doch zurück zu Muſters Reiſe-Erlebniſſen nach dieſem Ereurſe über die

Sitten und Gewohnheiten der Tehuelchen. Schon während des Zuges im Rio

Chico-Thale wurden die ſchneebedeckten Gipfel der ſüdamericaniſchen Cordillere

erblickt; die Gegend, die nun immer deutlicher einen vulkaniſchen Charakter zu

tragen begann, ward immer rauher, enge Thäler, ja ſelbſt zerklüftete Partien

von ſchauervollem Ausſehen wechſelten mit nackten, kahlen Pampaſtrecken ab.

Vierzig Meilen öſtlich liegt die ſogenannte „Teufelsgegend“ ſo grauſig und

wild, daß die Rothhäute es nicht wagen, ſie je zu betreten. Dann begegnete

man einem raſch dahin ſtrömenden Fluße, von dem Muſters vermuthet, daß

er im Port Deſiré, an der patagoniſchen Oſtküſte münde. Von dieſem und

einem anderen bedeutenden Strome, den man am nächſten Tage erreichte, ließ

es ſich nicht ermitteln, ob man es mit Nebenflüſſen des Rio Chupat zu thun

habe, oder ob dieſe Waſſer, wie Andere behaupten, in eine große Binnenlagune

ſich ergießen. Wir finden dieſe letztere unter dem Namen Coluguape-See auf

der Karte verzeichnet, welche Muſters ſeinem Buche beigegeben hat. Ihre Lage

bleibt aber natürlich in hohem Grade problematiſch.

Im Henno - Thale näherte ſich eine Horde nördlicher Tehuelchen der

Truppe Orkekes, mit welcher Muſters zog; er konnte hier das bei dieſen

Indianern übliche Bewillkommnungs-Ceremoniel beobachten und war ſehr über

raſcht, bei ihnen eine Genauigkeit der Etiquette zu finden, welche einem ſpani

ſchen Hofcavalier alle Ehre gemacht hätte. Die nunmehr vereinigten nördlichen

und ſüdlichen Tehuelchen zogen dann weiter weſtlich über felſige mit der Cor

dillere parallel laufende Gebirgsrücken, um der Jagd auf junge Guanacos

obzuliegen; dieſe Jagd iſt für ſie eine Geſchäftsſache, denn auf deren Ergiebigkeit

beruht auch ihr Reichthum an Fellen für den eigenen Bedarf wie für den

Handel. Das Guanaco kommt von Peru vor in allen Gegenden öſtlich von

den Cordilleren bis zur Magelhaes-Straße, ja ſelbſt bis nach Feuerland. Ein

anderes Jagdthier, der Nandu (Rhea Darwinii) bei den Indianern Mekyush,

bei den Spaniern Strauß genannt, iſt Patagonien eigenthümlich; man trifft

ihn nur ſelten nördlich vom Rio Negro und ſonſt wohl nirgends auf der Welt

mit Ausnahme der nördlichen ebenen Gebiete der Tierra del Fuego; er iſt eine

Varietät der Rhea americana, die in den argentiniſchen Provinzen zwiſchen

Entre Rios und Santa Fé ſehr häufig und auch in der Banda Oriental, dann

bis Rio Grande do Sul verbreitet iſt.

Obwohl das Wetter elend war und Muſters zu der Ueberzeugung führte,

daß der Sommer eigentlich ein unbekanntes Reich in jenen Regionen ſei, und

daß das patagoniſche Jahr nur aus zwei Jahreszeiten, einem ſtrengen Winter

und einem ſchlechten Lenz beſtehe, ward doch ein Ausflug in die Cordilleren

Wälder unternommen, um auf die darin hauſenden Rinder Jagd zu machen.

Blieb auch die Jagd erfolglos, ſo bot der langentbehrte Anblick gewaltiger

düſterer Waldungen doch Intereſſe genug; die Indianer jedoch zeigten nicht

den geringſten Sinn für dieſe Naturſchönheit, ſondern kehrten ſehr mißmuthig
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nach ihrem früheren Lagerplatze „Teckel“ zurück, um ihren Marſch nach einem

anderen Orte „Esgel“ fortzuſetzen. Hier änderte ſich der Charakter der Gegend;

es war nicht mehr die Pampa mit ihrer düſteren Monotonie, welche unſere

Reiſenden zu durchziehen hatten, ſondern ihr Weg führte ſie durch anmuthige,

2 bis 3 Meilen lange Thäler von Bächen durchfloſſen und ſchönen Bäumen

beſchattet. Hier begann Muſters zu fiſchen und ſeine Indianer zum Genuſſe

von Fiſchfleiſch, das ſie früher niemals gekoſtet, zu bewegen. Dieſe neue

Nahrung behagte den Tehuelchen ſo ſehr, daß ſie ſofort von Muſters die Fiſcherei

erlernten und zweifelsohne heute noch dem Fiſchfange obliegen. Dieſe Thatſache

iſt umſomehr der Erwähnung werth, als Guinnard irriger Weiſe behauptet

hatte, daß die Tehuelchen an der Küſte Seefiſche fangen und eſſen.

Nach längerem Marſche durch reizende, paradieſiſch ſchöne Gegend und nach

Durchkreuzung einer merkwürdigen Stufenfolge von ſteinigen Terraſſen oder

Bänken der ſonderbarſten unregelmäßigen Formation, ſtiegen ſie endlich hinab

zu einer Ebene, die ein etwa 40 Ellen breiter Fluß beſpülte, welchen alle

Indianer für den Chupat zu erklären einig waren. Bei der nächſten Tagreiſe,

im weiten Thale von Telek, erſchienen Manzaneros-Indianer, die mit Brannt

wein handelten; eine Feſtlichkeit ward aus dieſem Anlaſſe ſogleich in Scene

geſetzt. Vier Lanzen, darunter eine, woran ein weißer Poncho befeſtigt, wurden

in die Erde geſteckt, und die Häuptlinge jeder mit einem Horn, worin etwas

Rum, umſchritten die Lanzen, dieſe und den Boden mit Rum beſprengend und

dazu irgend eine Beſchwörungsformel murmelnd. Dann ging es an das eigent

liche Geſchäft, den Handel. Die Preiſe waren ein Mantel für zwei Flaſchen

abſcheulichen valdivianiſchen Rums, nach der Meinung der Tehuelchen fabelhaft

theuer. Dennoch kauften ſie das geſammte Rumquantum auf.

Vom Telek-Thale zog der Indianertrupp in das Changi-Thal und Tags

darauf in die weite Ebene „Geylum“, an deren Oſtſeite eine Reihe von Sand

ſteinklippen ſich erhob. Die Ebene dehnt ſich mehrere Meilen gegen Weſten

aus, wo ähnliche, jedoch von Baſalt zuſammengeſetzte Felſen, den Ausblick

begränzten. Man beabſichtigte von hier aus Las Manzanas zu beſuchen und

betrat dann eine Hügelreihe, wohl über 2000“ hoch, von wo ein herrliches

Panorama ſich dem Auge erſchloß. Herabgeſtiegen von dieſen Höhen, gelangten

die Wanderer in einen Cañon, der in das weite Thal des breiten und reißen

den Rio Limay ausmündete, über welchen ſie nur Dank der Stärke ihrer Pferde

zu ſetzen vermochten. Schon in aller Frühe am zweitnächſten Morgen ſahen

ſie die Araukaner oder Manzaneros auf einer etwa eine halbe Meile langen

Linie entwickelt, und Muſters geſteht, daß ihn die gute Haltung dieſer Leute

überraſcht habe; ſie manövrirten in vier Schwadronen, jede von einem eigenen

Beſehlshaber geführt, mit einer disciplinirten Präciſion, deren ſich reguläre

Cavallerie nicht zu ſchämen gehabt hätte. Ganz verſchieden in ihrer Erſchei

nung ſind die Picunches, mit welchen Muſters hier gleichfalls zuſammentraf;

ſie ſtehen ohne Zweifel tief. unter den Araukanern, haben einen dunkleren Teint



wohnen in den Cordilleren-Päſſen, plündern alle Reiſenden und werden von

kleineren Caziken regiert. Sehr merkwürdig iſt der Gehorſam beſonders der

Manzaneros gegen ihren Caziken. Seine Herrſchaft erſtreckt ſich nördlich bis

Mendoza über Hunderte von Toldos; ſeine Macht iſt abſolut, ſein Wort Geſetz;

auf ſeinen leiſeſten Wink verläßt der entfernteſte ſeiner Unterthanen Told, Weib

und Kind, um bewaffnet und beritten ſich zu ſeiner Verfügung zu ſtellen. Die

Unter-Caziken, deren Würde erblich iſt, ſcheinen feiner und intelligenter zu ſein

als der Reſt des Volkes. Dieſe halbeiviliſirten Araukaner befaſſen ſich mit

dem Anbau von Nutzpflanzen und verſtehen berauſchende Getränke zu brauen.

Ihre Sprache iſt ſanfter, melodiöſer und reicher als das gutturale Tehuelche;

ihre Kleidung überaus nett und reinlich. Leider konnte Muſters keine Wahr

nehmungen über ihre religiöſen Gebräuche machen; ſie beſitzen ferner einige

Kenntniſſe von den Edelſteinen, ſcheinen ihnen jedoch gewiſſe wunderbare

Kräfte zuzuſchreiben.

Von Geylum, wohin Muſters nach dem Ausfluge nach Manzanas zurück

gekehrt war, nahm die weitere Reiſeroute die Richtung nach Oſten um den

Rio Negro und Patagones (Carmen) am atlantiſchen Ocean zu erreichen. Muſters

Expedition ging nunmehr ihrem Ende entgegen, es handelte ſich aber zuvor

noch den americaniſchen Continent in jener Gegend der Quere nach zu durch

kreuzen. Bis zu einer Stelle, welche die Indianer Margensho benannten, und

die ſo ziemlich gleich entfernt von der Oſt- und Weſtküſte im Innern des Lan

des liegt, waren nach indianiſchen Angaben neun Tagemärſche zurückzulegen,

und dieſe führten wieder durch ödes, troſtloſes Gebiet. Erſt am 9. Mai 1870

indeß erreichte man das langerſehnte Margensho, von wo aus Muſters ſeinen

bisherigen Begleitern nach Patagones vorauseilte. Von nur zwei Indianern

begleitet, ſetzte er ſich in Marſch, um über die hohe Pampa möglichſt raſch nach

den Valchita-Gebirgen zu gelangen. Die Gegend bis Trinità, am Fuße dieſes

Höhenzuges, bietet kein nennenswerthes Intereſſe; das Valchita-Gebirge ſelbſt

erwies ſich als eine Reihe wellenartiger Hügel, die dem Eilmarſche keine ſonder

lichen Hinderniſſe entgegenſetzten. Das härteſte Stück der Wanderung hatte

aber Muſters erſt noch vor ſich: Den Zug durch die Traveſia, oder die Wüſte,

welche ſich zwiſchen dem Rio Valchita und dem Rio Negro ausdehnt. Vom

Ufer des erſtgenannten Stromes anſteigend gelangte er auf das Hochplateau

und ſah die unermeßliche Traveſia, ſpärlich nur mit Gebüſch beſtanden, vor ſich

liegen. Nirgends ein Zeichen des Lebens; nur der Himmel wölbt ſich blau

und klar über das weite, farbenloſe Feld. Die Traveſia liegt etwa 300 über

dem Niveau des Rio-Negro-Thales und erſtreckt ſich mehr denn 30 Meilen

gegen Süden; von ihrer Ausdehnung gegen Weſten hin konnte ſich Muſters

keine Vorſtellung machen. Der Boden beſteht aus Lehm oder Sand, der mit

kleinen Steinchen dick beſtreut iſt. Auch ſcheint dieſer Diſtrict eine beſtimmte

und ſcharf ausgeprägte Grenze für verſchiedene Thierſpecies zu bilden.

Endlich war auch der Marſch durch die traurige Traveſia zurückgelegt
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und bei Sauce Blanco das Thal des Rio Negro erreicht. Am linken ufer

dieſes Fluſſes liegt dem Orte Sauce Blanco das argentiniſche Grenzfort Guardia

gegenüber; von hier führt der Weg am etwa 200 Ellen breiten Rio Negro

entlang nach Patagones, welches 18 engliſche Meilen von ſeiner Mündung ins

Meer entfernt liegt. Obwohl unregelmäßig gebaut, machte dieſe Stadt doch

auf Herrn Muſters einen imponirenden Eindruck. Er ſtand hier am Ziele

ſeines Streifzuges, dem die geographiſche Wiſſenſchaft entſchieden eine nam

hafte Erweiterung zu verdanken hat. Fehlten ihm auch ſowohl Mittel als

Kenntniſſe, um Beobachtungen ſtreng wiſſenſchaftlicher Natur anzuſtellen, ſo iſt

es ihm doch gelungen, uns ein getreues Bild des allgemeinen Charakters dieſes

noch unbetretenen weiten Gebietes zu entwerfen und einen tiefen Einblick zu

geſtatten in das häusliche Leben der patagoniſchen Indianer.

Schillers Nachlaß.

Ein Vortrag

- von Dr. K. J. Schr ö er. -

II.

(Schluß)

Stellte Schiller in Elfride und Roſamunde in zwei Situationen, gleichſam

um den Gegenſtand von jeder Seite zu erſchöpfen, das Dämoniſche dar, das

in weiblichem Zauber liegt, wenn das Weib Liebe weckt, ohne Liebe zu empfinden;

ſo gedachte er dieſen Bildern zwei Gegenſtücke gegenüber zu ſtellen, die uns

wieder das fühlende, weibliche Gemüth verherrlichen ſollten. Dies ſehen wir aus

den Plänen 1. zu einem Trauerſpiele: Die Herzogin von Celle; 2. zu einem

Schauſpiele: Gräfin von Flandern.

Die Herzogin von Celle iſt an den Erbprinzen von Hannover ver

mählt, der in der Gewalt einer ſchönen Freundin iſt und für ſeine Gemahlin

kein Herz hat. Sie iſt ſchön, gefühlvoll, geeignet, jeden Mann zu beglücken;

ihr Gemahl iſt aber ein Weichling, der ihrer nicht werth iſt. Ihre Schwieger

eltern begegnen ihr lieblos. Sie trachten nach der Kurwürde ihres Hauſes,

die engliſche Krone ſteht in Ausſicht, ihre Schwiegertochter hat für ſie nur

Ein Intereſſe, nämlich daß durch ſie das Herzogthum Celle an Hannover fällt.

Den Hof beherrſchen die Freundinnen ihres Schwiegervaters und ihres Gemahls.

Sie, die daheim nur Liebe erfahren hat, genießt hier nicht einmal die Achtung,

auf die ſie ein Recht hat. Da verſucht ſie, nachdem ſie bei ihren Eltern ver

geblich Hülfe geſucht, ihren Gemahl für ſich zu gewinnen. Sie entfaltet allen
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gewinnenden Liebreiz und es ſcheint faſt, als ob ſie ſiegen ſollte. Aber das

Herz ihres Gemahls iſt zu matt und charakterlos; die Wirkung des augenblick

lichen Erfolges bleibt aus. Doch hat ihre Liebenswürdigkeit, ohne zu wollen,

auf einen Andern gewirkt; Graf Königsmark wird für ſie von heftiger Leiden

ſchaft ergriffen. Sie ahnt das nicht, klagt ihm ihren Schmerz und nimmt

ſeine Hükfe in Anſpruch, indem ſie den unerträglich gewordenen Verhältniſſen

ſich entziehen will. Vergeblich hatte ſie ihren Vater um Befreiung angefleht,

vergeblich ihre Mutter; vergeblich hatte ſie ihren Gemahl zu gewinnen geſucht;

jetzt fleht ſie Königsmark an, ſie in ein Kloſter zu bringen. Die Ausführung

dieſer Handlung wird unterbrochen. Auf die Schuldloſe fällt der Verdacht der

Schuld. Königsmark wird ermordet, ſie eingekerkert. In ihres Gemahls Herzen

iſt indeß Liebe für ſie erwacht. Es iſt zu ſpät!

Weiter ausgeſponnen iſt der Plan des Dramas: Die Gräfin von Flandern.

Eine regierende Gräfin von Flandern wird von ihrem Volke gedrängt, zu hei

raten. Vier Freier ſind da; ſie liebt aber keinen "). Ihr Herz iſt, theils aus

Dankbarkeit, theils aus Bewunderung, einem armen jungen Edelmanne an ihrem

Hofe, Floriſel, zugewendet, der alle ihre Freier an Schönheit, Geiſt und Tapfer

keit überſtrahlt. Er hat ihr auf einer Jagd das Leben gerettet, ahnt aber

nicht, wie ſehr ſeine ſchöne Fürſtin ihm geneigt ſei. Die Fürſtin weiß nun

diejenigen Freier, die ihre Vaſallen ſind, geſchickt zu benützen, die auswärtigen

Freier zu vertreiben. Darüber iſt namentlich Graf von Artois verletzt und

beſchließt den Krieg gegen Flandern. Nun ſtreben nur die einheimiſchen Va

ſallen noch um ihre Hand. Graf Montfort, der mächtigſte unter den Großen

des Staates, hält ſeinen Sieg für gewiß. Die Umworbene begünſtigt jedoch

ſcheinbar den Grafen Aremberg. Dieſer Graf wirbt um ihre Hand eigentlich

nur im Intereſſe einer Partei, die es nicht gerne ſieht, daß Graf Montfort zu

mächtig wird. Graf Aremberg liebt eigentlich die Freundin ſeiner Fürſtin, die

Gräfin von Megen. Die Fürſtin verbündet ſich nun mit Aremberg gegen Mont

fort, indem ſie ihn verſichert: ſie würde dieſem nie ihre Hand reichen, er könne

daher ſeinem Herzen folgen und ihre Freundin von Megen heiraten. Indeß

iſt Graf Artois ins Land eingebrochen, Graf Montfort muß ihm entgegen.

Er wird von Artois geſchlagen. Die Bürger von Gent bemächtigen ſich der

Fürſtin und verlangen, daß ſie den Artois heirate.

Floriſel hat indeſſen mit 300 Mann den Grafen von Artois überfallen

und getödtet. Das flüchtige Heer Montforts ſammelt ſich um ihn, er zieht als

Sieger in Gent ein. Er ſucht ſeine Fürſtin; ſie iſt verſchwunden. Montfort

hat ſie auf ſein Schloß entführen laſſen. Von da iſt ſie aber entflohen, nie

*) Im Manuſcript von Schillers Entwürfen (Abdruck S. 65) findet ſich der Name

Tressan der auf Schillers Quelle, Tressans bibliothèque universelle des romans 1778, hin

deutet.
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mand weiß, wo ſie iſt. Floriſel tödtet Montfort im Zweikampf, er ſucht die

Gräfin und findet ſie endlich bei ſeiner Mutter.

Daß er Graf von Flandern wird und Alles ein glückliches Ende nimmt,

läßt ſich erkennen. Manches blieb noch unausgeführt, doch unverkennbar iſt

der wunderbare Zauber, der über das ganze Stück ſich ausbreiten ſollte, indem

unſere Theilnahme fortwährend gefeſſelt wird durch das liebenswürdige muthige

Weib, die ihrem Herzen folgen will und alle weibliche Klugheit anwendet, um

unüberwindlich ſcheinende Hinderniſſe glücklich zu beſeitigen und ein ſeltenes Glück

zu erringen, das ſie in der That verdient.

Während Schillers Beſchäftigung mit Wallenſtein, 1798, wuchs ſeine

Liebe zu realiſtiſchen Stoffen. „Es iſt eine ganz andere Operation“, ſchreibt

er 5. Jänner an Goethe, „das Realiſtiſche zu idealiſiren, als das Ideale zu

realiſiren, und Letzteres iſt der eigentliche Fall bei freien Fictionen. Es ſteht

in meinem Vermögen eine gegebene beſtimmte und beſchränkte Materie zu be

leben, zu erwärmen und gleichſam aufquellen zu machen, während daß die

objective Beſtimmtheit eines ſolchen Stoffes meine Phantaſie zügelt und meiner

Willkür widerſteht.“ Er wollte in dieſem Sinne einmal „etwas recht Böſes

thun und eine alte Idee ) mit Julian dem Apoſtaten ausführen.“

Wie weit Schiller dieſer Idee nachging, läßt ſich nicht nachweiſen, aber

ganz in dieſe Kategorie und wohl auch in dieſe Zeit gehört ein Entwurf eines

Trauerſpiels Agrippina. „Agrippina iſt ein Charakter, der nicht ſtoffartig

intereſſirt, bei dem vielmehr die Kunſt das ſtoffartig Widrige erſt überwinden

muß. Rührt Agrippina – verſteht ſich ohne ihren Charakter abzulegen – ſo ge

ſchieht es lediglich durch die Macht der Poeſie und die tragiſche Kunſt. Sie

verdient durch ihren Sohn zu fallen, aber es iſt abſcheulich, daß dieſer (Nero)

ſie ermordet.“ -

„Wir erſchrecken zugleich über den Opferer und über das Opfer“. –

Mord und jedes Verbrechen iſt der furchtbaren Mutter eben ſo geläufig wie

ihrem elenden Sohne. Daß der Sohn ſie aber entbehrlich findet, nachdem ſie

ihm mit Verbrechen auf den Thron geholfen, das erträgt ſie nicht und will

lieber ihre begangenen Verbrechen enthüllen, um den Sohn zu ſtürzen, als die

Macht über ihn aufgeben. Durch dieſe Möglichkeit wird ſie gefährlich, daher

beſchließt der Sohn ihren Mord. Er mißlingt. Das erſchüttert Nero nicht, er

befiehlt ihn das zweite Mal. Ergreifend wirkt ihre Erſcheinung nur, indem

ſie, wenn auch ſchuldbeladen, gegen den Sohn doch ſchuldlos iſt. Die Abſicht

*) Sieh oben Seite 110. Körner fragt Schiller in einem Briefe vom 25. April 1788:

ob er bei dem Gedichte die Götter Griechenlands „wieder“ an Julian gedacht habe? Es war

alſo die Idee mindeſtens 10 Jahre alt. In einem Briefe Körners vom 6. December 1791

mahnt dieſer wieder an Julian.
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ihn zu ſtürzen, ſteigt in ihr nur auf zur Nothwehr, aber es bleibt bei der

Abſicht. Sie hat noch nichts gegen ihn gethan, als er, der ihr alles dankt, ſie

ermorden läßt. Grauenvoll ſpannend und im hohen Grade dramatiſch iſt der

erſte Auftritt, den Schiller ſchon hingeworfen. Agrippina, die alte Kaiſerin,

ſteht lauernd vor den Gemächern ihres Sohnes Nero.

Albina tritt hinzu und ſpricht:

Was muß ich ſeh'n, indeß daß Nero ſchläft

Erwarteſt du hier einſam ſein Erwachen?

Die Mutter Cäſars irret unbegleitet

Durch den Palaſt – an ſeiner Thür zu lauern?

Auguſta, geh zurück, in dein Gemach zurück!

Agrippina:

Ich darf mich keinen Augenblick von hier

Entfernen, hier erwart ich ihn, Albina!

Der Kummer den er auf mich häuft gibt mir

Beſchäftigung genug ſo lang er ſchläft. – –

Nicht mehr geliebt – er will gefürchtet ſein! –

Ich ſelbſt, ich fühl's daß ich ihm läſtig werde.

Albina:

Er iſt dir Liebe ſchuldig.

Agrippina:

Schuldig wohl,

Wohl iſt er das, Albina! wenn er edel denkt.

Doch iſt er undankbar, verdammt mich Alles.

Er fürchte mich, damit ich ihn nicht fürchte.

Albina:

Nero zuerſt erlaubte ſeiner Mutter

Lorbeerbekränzt die Fasces vorzutragen.

Wie kann er mehr ſein kindlich Herz dir zeigen?

Agrippina:

Noch jetzt ergreift mich jenes Tages Bild –

Ein trauriger Tag! Da Nero ſelbſt zuerſt
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Geblendet ward von ſeiner Größe Glanz

Da ihn von vielen Königen der Welt

Die Abgeſandten zu verehren kamen.

Ich nahte mich dem altgewohnten Platz

Auf ſeinem Throne – doch, welch böſer Rath

Sein Herz von mir gewendet, weiß ich nicht –

Denn kurz, als er von weitem mich erſah,

Entſtellte finſtrer Unmuth ſein Geſicht

Und mich ergriff das böſe Zeichen gleich!

Der Undankbare! mit verſtellter Demuth

Hob er ſich ſchnell und mir entgegeneilend

Mich zu umarmen, ſchob er liſtig mich

Vom Thron hinweg, den ich beſteigen wollte.

Seit jenem Tage neigt ſich meine Macht! –

Albina:

Gebieterin, wenn du ſo arges wähnſt,

Warum dies Gift in deinem Herzen nähren?

Erkläre dich ſo ſchnell du kannſt mit Cäſarn.

Agrippina:

Cäſar ſieht ohne Zeugen mich nicht mehr,

Albina. – Oeffentlich – trifft mich die Reihe,

Gelang ich zu Gehör; was er mir ſagt

Und was er nicht ſagt, iſt ihm vorgeſchrieben. –

Doch meid er meinen Anblick, wie er will,

Ich dränge mich ihm auf, und ich verfolg ihn!

Aus ſeinem Frevel muß ich Vortheil ziehen! –

Horch, ein Geräuſch, man öffnet, auf der Stelle

Geh ich, iſts möglich überraſch ich ſein Geheimniß.

So weit das Fragment.

Hieher gehört nun auch der Plan zu einem Trauerſpiele Themiſtokles 1).

Themiſtokles iſt verbannt und hat dem Perſerkönig verſprochen, ſeine Flotte

gegen Griechenland zu führen. Dankbarkeit für den, der ihn aufgenommen,

Erbitterung gegen das Vaterland, das ihn ausgeſtoßen, veranlaſſen ihn zu die

ſem Verſprechen. Dieſe Beweggründe ſind aber vorübergehender, zufälliger

*) Eine Bemerkung über dieſen Plan ſ. oben Seite 110. In den Entwürfen ſteht er nach

dem Entwurf Agrippina, zu dem er ſich als hiſtoriſcher und antiker Stoff geſellt und als grie

chiſch neben dem römiſchen ein Seitenſtück bildet.
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Natur; bleibend, ein Beſtandtheil ſeines Weſens ſind Geſinnungen, die dieſen

Beweggründen gerade entgegengeſetzt ſind: ſeine Begeiſterung für das Griechen

thum, im Gegenſatz zum Barbaren, und ſeine Vaterlandsliebe.

In dem Stücke ſollte nun auf das Lebensvollſte dargeſtellt werden: die

unaufhaltſam fortſchreitenden Vorbereitungen der Perſer zum Kriege. Parallel

mit dieſen ſteigert ſich in Themiſtokles das Gefühl, daß es ihm unmöglich iſt,

gegen Griechenland zu ziehen. Er beſchließt im Stillen, mit ſeinem Tode den

Qualen ſeines Innern ein Ende zu machen. Unter den Andeutungen, die

Schiller über den Plan zurückließ, kommt unter Anderem noch vor: Griechiſche

Mimen ſtellen einige Scenen einer Tragödie des Aiſchylos dar, die Themiſtokles

rühren und begeiſtern. – Obwohl dem Tod geweiht, bleibt er doch bis ans

Ende der herrliche heitere Grieche, der Staatsmann, die hohe, treffliche, unzer

ſtörbare Natur, der unſterbliche Held. Geiſt fließt von ſeinen Lippen, Leben

glüht in ſeinen Augen, Feuer und Thätigkeit iſt in ſeinem ganzen Thun. „Mit

dem Giftbecher am Munde, wird er wieder zum freien Bürger Athens.“

Ueber das Einzelne der Ausführung ſind auch hier nur Andeutungen

vorhanden.

Noch ſind vier Entwürfe zu erwähnen, die Schiller in den letzten Jahren -

beſchäftigten-und die ſich wieder paarweiſe gegenüberſtehen: Warbeck und De

metrius, die Pariſer Polizei und das Seedrama.

Unter der Arbeit an Demetrius rief Schillern der Tod ab. Das vollendete

Bruchſtück, der erſte Act, gehört zu dem Schönſten, das er geſchrieben; es haben

ſich bekanntlich neuere Dichter mehrfach verſucht an der Aufgabe, das Unvoll

endete auszuführen, Maltitz, Kühne, Gruppe, Laube 2c., derjenigen nicht zu geden

ken, die den Stoff ſelbſtändig behandelten. Die Pläne von Warbeck wie von

Demetrius liegen in ziemlicher Ausführlichkeit in ſeinen Werken vor, ſo daß

ich vorausſetzen darf, daß ſie allgemein bekannt ſind. Nur ein äußerer Anlaß

iſt ſchuld ),. daß er zuerſt an die Ausarbeitung des Demetrius gehn wollte.

Dieſelbe hätte alle ſeine früheren Werke überſtrahlt, Schiller hätte ſich auch in

jenem Norden ein Denkmal ohnegleichen geſetzt. Dennoch nimmt Warbeck einen

noch höheren Schwung. Demetrius glaubt Anfangs, daß er der berechtigte

Thronerbe iſt und handelt in dieſem Glauben mit Begeiſterung. Wie er erfährt,

daß er es nicht, daß er das Werkzeug eines Betruges iſt, wird er gewaltthätig

und trachtet zu erzwingen, was er früher für ſein Recht hielt. Das Tragiſche

iſt: daß er mit dem Glauben an ſich ſelbſt auch die Macht über die Menſchen

zu verlieren ſcheint, daß ihm nun Alles mißlingt, was ihm früher gelungen;

daß der Betrug, in den ihn das Schickſal, Anfangs unwiſſentlich verwickelt,

ihn nun vernichtet.

*) Bekanntlich die weimariſchen Beziehungen zum ruſſiſchen Hofe.
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Eine andere Aufgabe ſtellte Schiller ſich in der Bearbeitung des ähnlichen

Stoffes Warbeck ). Warbeck iſt ein Aork. Königlichen hohen Gemüths, fühlt er ſich

ſogleich heimiſch in ſeiner Lage, als er aus ſeiner Dunkelheit hervorgezogen

und ihm mitgetheilt wird, daß er der Sohn Richards IV. ſei. Als er aber

erfährt, daß man mit ihm einen Betrug geſpielt habe, hält ihn doch noch eine

hohe Ahnung aufrecht, er iſt nicht zu bewegen ein Verbrechen zu begehn, er

bleibt großherzig, königlich bis ans Ende: er rettet einem zweiten Prätendenten,

der berechtigter erſcheint als er, das Leben. Bis es ſich endlich herausſtellt, daß

ſeine Ahnung ihn nicht getäuſcht, daß er doch ein Sohn des Königs ſei! –

Merkwürdig ſind die hingeworfenen Bemerkungen Schillers zu einem

Seedrama, einem erdbeſchreibenden Schauſpiel oder einem „Drama auf einer

außereuropäiſchen Inſel“. Unter der Arbeit, indem er an Wallenſtein ſchrieb,

tauchte der Plan auf. S. die Anmerkung bei Warbeck. Der Gedanke dazu

dürfte im Februar 1798 entſtanden ſein, als Schiller Reiſebeſchreibungen und

die Odyſſee las *). Schiller ſagt in ſeinen Bemerkungen darüber: „Die Auf

gabe iſt ein Drama, worin alle intereſſanten Motive der Seereiſen, außereuro

päiſchen Zuſtände und Sitten ſich aus Einem Punkt entwickeln. – Kunſt,

Natur, Handel, Schifffahrt, Europa, Indien, der Seemann, der Kaufmann 2c.;

Ankommen von Schiffen, gleichzeitiges Abſegeln anderer Schiffe 2c.“

Die Univerſalität eines Strebens, das die ganze Welt poetiſch zu verklären

trachtete, ſpricht ſich hier deutlich aus. Wie es ihm gelungen, Zuſtände und

Gegenden, die er nie geſehen, auf das Lebendigſte und Wahrſte zu ſchildern,

wiſſen wir aus Tell und bedauern denn auch hier, daß es ihm nicht gegönnt

war, den Plan auszuführen *).

Alle menſchlichen Zuſtände der Seele und des Lebens ſollten dichteriſch

verklärt auf der Bühne erſcheinen und ſo denn auch, als Gegenſatz zu dem

heimatloſen Seedrama, wo die Cultur Europas nur als Fremdling aufzutreten

beſtimmt war, ein Landdrama, das die Centraliſation künſtlicher Zuſtände un

ſerer Civiliſation darſtellen ſollte. Es war ein gigantiſcher Plan, die Pariſer

Polizei ſollte als der Mittelpunkt einer rieſigen Maſchine einmal. an der Stelle

des Schickſals allmächtig und allwiſſend als wirkſames Sujet eines Dramaser

*) Die Idee zu Warbeck fällt in das Jahr 1799 (ſ. den Anhang), indem er mit Maria

Stuart beſchäftigt war: „denn wenn ich in der Mitte eines Stückes bin, ſo muß ich in gewiſſen

Stunden an ein neues denken können“, ſchrieb er den 20. Auguſt 1799 an Goethe.

*) Schon Hoffmeiſter (Nachlaß III, 239) macht dabei aufmerkſam auf Schillers Brief vom

13. Febr. 1798 an Goethe, wo er von der Eignung eines ſolchen Stoffes für epiſche und dra

matiſche Behandlung ſpricht, auch ausdrücklich ſagt, er habe ſich nicht enthalten, zu verſuchen,

welchen Gebrauch der Poet von einem ſolchen Stoffe machen könnte.

*) Ende Jänner 1804 dachte Schiller wohl wieder an den Gegenſtand, indem er an Goethe

ſchreibt (alte Ausg. der Briefe IV, 267): „Neben meinem Penſum – habe ich die Memoiren

von einem tüchtigen Seemann geleſen, die mich im mittelländiſchen und indiſchen Meer herum

geführt haben und in ihrer Art bedeutend genug ſind.“
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ſcheinen. Es iſt höchſt anziehend, den Plan in Schillers Werken und den

Supplementen nachzuleſen, ſowie nicht weniger intereſſant der damit verwandte

Plan eines Schauſpiels, „Die Kinder des Hauſes“, ausgeſponnen iſt. Ich möchte

nicht für ganz unwahrſcheinlich halten, daß Schiller zu beiden Plänen noch

zurückgekehrt wäre, ohne einen wegen des anderen aufzugeben; „er griff gerne

und auch nach langer Zeit immer wieder zu alten Plänen zurück, und es

herrſchte durchgehends eine folgerechte Treue in ſeinem inneren Leben, in dem

jeder Keim ſich entfalten und jede Regung ſich ausleben mußte“, bemerkt treffend

Hoffmeiſter III, 251.

Dabei hatte er es in ſeinen letzten Jahren zu einer Meiſterſchaft gebracht

im einſichtsvollen Wollen und Vollbringen, wie dies ohne Beiſpiel iſt. Jede

Forderung, die die höchſte Bildung, verbunden mit dem feinſten Gefühl nur

irgend ſtellen konnte, machte er an das Kunſtwerk. Indem er dies aber theoretiſch

forderte, brachte er das Geforderte zugleich auch wirklich künſtleriſch hervor.

Rührung, Erſchütterung, Erhebung, Erheiterung ſtanden ihm wunderbar zu

Gebote. Die unvollendet gebliebenen Entwürfe, er hätte ſie gewiß größtentheils

ausgeführt und wohl noch neue hinzugefügt, hätte ihm das Schickſal nur zehn

geſunde Lebensjahre noch geſchenkt! ) Dieſe Erwägung hat etwas Erſchüttern

des. – Jetzt beſitzen wir von Schiller 9 Dramen, wenn wir den Wallenſtein

als Eines rechnen, und 7 Bearbeitungen und Ueberſetzungen von Dramen, alſo

auch mit dieſen nur 16. Unvollendete Entwürfe zähle ich 14; Pläne, mit

denen er, außer dieſen niedergeſchriebenen Entwürfen, ſich trug, können wir

leicht etwa 10 noch aufzählen ?).

Natürlich darf man das ganz Zufällige, daß manche ſolche Gedanken

Schillers uns bekannt geworden, andere nicht, nicht überſehen, ſowie ja über

haupt gar nicht zu ermeſſen iſt, inwiefern der eine oder der andere etwa

ſpäter Wurzel gefaßt hätte. Wir zählen hier nur auch dieſe Ideen auf, um

von der zuſtrömenden Fülle ein Bild zu geben.

Mitten im Gedeihen und Heranreifen einer reichen Ernte wurde er dahin

gerafft; ein Nationalſchatz wuchs uns heran, der, ſo viel wir überſehen können,

an 40 Stücke Schillers ausgemacht hätte – ich glaube nicht, daß die 37

Dramen Shakſpeare's, ſo unvergleichlich ſie nun daſtehn, ihnen die Wage

gehalten hätten – und dieſer Schatz verſank, gleichſam vor unſeren Blicken,

bis auf den Reſt eines Viertheils, der uns geblieben iſt!

!) Seine Wünſche gingen nicht einmal ſo weit! Den 28. Juli 1800 ſchrieb er an Körner:

„So hoffe ich – wenn ich das funfzigſte Jahr erreichen kann, noch unter den fruchtbaren

Theaterſchriftſtellern einen Platz zu verdienen.“ Und 14 Tage vor ſeinem Tode, den 25. April

1805, an denſelben: „Indeſſen will ich mich ganz zufrieden geben, – wenn mir nur Leben und

leidliche Geſundheit bis zum funfzigſten Jahre aushält.“ – – Ueber das angeblich Schillerſche

Stück: Die zwei Emilien, ſ. den Nachtrag.

*) Eine Comödie; Friedrich von Oeſterreich; Bernhard von Weimar; eine tragiſche Familie;

Die Ligue, eine Reihe von Stücken; Medea; Thyeſt und der ſchon erwähnte Julian.

Wochenſchrift. 1872. II. 10
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Sulpiz Boiſſerée (I, S. 37) erzählt von Wandgemälden, die er beim

Einreißen kölniſcher Klöſter und Kirchen momentan erſcheinen und wieder ver

ſchwinden geſehn. „Man untergrub ein paar Pfeiler, ſtützte dieſelben mit höl

zernen Streben, zündete dann die Hölzer an, und im Augenblick, wo die Pfeiler

zuſammenbrachen, ſahen wir die Kalkdecke von den Wänden und Gewölben ſich

loslöſen, unter welchen die gemalten Flächen wie in einem Blitz hervorbrachen,

um dann für immer zu verſchwinden.“ – Wenn wir Schiller in ſeiner Ge

ſammtthätigkeit betrachten, den Reichthum der in ſeinem Geiſte erſtehenden Ideen

und Kunſtwerke, die Sicherheit und Meiſterſchaft, mit der er, was er anſtrebt,

auch ausführt, die Deutlichkeit, mit der er die neben der Arbeit aufſchießenden

neuen Ideen ) bezeichnet, da können wir für den Augenblick uns getäuſcht

fühlen, als ſtünden auch die unvollendeten Werke ſchon vollendet da, und wir

überſehen. Alle das Herrliche als ein Ganzes. Mit dem Eintritt ſeines plötzli

chen Todes wird uns dann eine Empfindung, wie die durch Boiſſerée geſchil

derte: Wir ſehen eine Reihe von Gemälden, die wie durch einen Zauber zu

entſtehn ſcheinen, wie durch einen Blitz verſchwinden. – Wenn wir aber nun

auch vergebens bemüht ſind, ſie wieder hervorzubringen und zu vollenden; ganz

verloren ſind ſie uns doch nicht, wenn ſie auch nichts zurückgelaſſen hätten als

das Bedauern um den Verluſt. Dies Bedauern muß uns nothwendig auffor

dern, Schillern in ſeiner Totalität zu würdigen *), ſeine Werke nicht als einzelne

Thaten, ſondern ſein ganzes Leben als Eine große That zu erkennen, die darauf

gerichtet war, uns vorerſt dichteriſch „die Erde neu zu ſchaffen“, damit die mit

neuen Idealen erfüllte Menſchheit ſich wieder ein neues Daſein gründe.

Und ſo möchte ich denn auch Schillers Nachlaß nicht nur ſeine hinter

laſſenen unvollendeten Entwürfe nennen, ſondern damit zugleich auch jenes

Vermächtniß im Ganzen meinen, das die Summe ſeines Lebens für uns iſt.

Wenn wir erwägen, welche theoretiſche Einſichten er begründet und uns

überliefert, welche Kunſtwerke, als die lebendigen allverſtändlichen Verkündiger

derſelben er vollendet und noch beabſichtigt hat, ſo iſt uns ſogleich die ganze

Bedeutung dieſes Vermächtniſſes gegenwärtig.

Was jene Einſichten anlangt, ſo haben wir dieſelben wohl als Gemeingut

ſowohl Schillers als ſeines hohen Freundes Goethe zu betrachten. Ein un

ſterblich Kleinod ſind uns die Erörterungen Schillers, wo er die Ideen klar

und bewußt ausſpricht, die Goethe durch ſein Leben zur Erſcheinung bringt,

!) Daß Schiller ſeine Ideen gerne paarweiſe, zu gegenſeitiger Ergänzung, daher auch anti

thetiſch gegenüberſtellte, haben wir ſchon bemerkt.

*) Es wird demnach auch durch dieſe Trümmer in gewiſſem Sinne der erziehende Zweck

der Kunſt erfüllt. „Von Schönheit oder Kunſtgefühl ſich regieren laſſen, iſt ja nichts anderes

als den Hang haben: Alles ganz zu machen, Alles zur Vollendung zu bringen“, ſchreibt Sch.

an Körner, 30. März 1789.
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wodurch jene wunderbare Uebereinſtimmung Beider begründet ward, die den

Gipfel unſerer Culturperiode bildet.

Ich darf hier nur hindeuten auf die fruchtbaren Erörterungen Schillers

über naive und ſentimentaliſche Dichtung und wie ſeine Anſchauung von der

Aufgabe der Poeſie: der Menſchheit ihren möglichſt vollſtändigen Ausdruck zu

geben, in Zuſammenhang ſteht mit ſeinen Ideen über die äſthetiſche Erziehung

des Menſchen; wie er an der Hand des Lehrſatzes der Philoſophie, daß das

Wohlgefallen äſthetiſch wird, ſobald es unabhängig iſt vom Begehrungsvermö

gen, uns auf den Standpunkt des geiſtgetragenen Griechenvolkes hebt, und un

ſerer Erziehung, unſerem Unterricht neue Wege weist. Nicht das den Geiſt

erſtickende Verlangen nach Genuß und nach Beſitz ſoll die Triebfeder unſerer

Handlungen ſein, ſoll unſere Kraft zur Arbeit ſpannen, ſondern jener auf Ent

wickelung unſerer Geiſteskräfte beruhende Geſtaltungstrieb, der unſere Mühen in

ein Spiel verwandelt, ſo daß wir ihre irdiſche Schwere nicht empfinden.

So durfte er, immer in Hinblick auf die Griechen, die nicht nur bei der

Kunſt, ſondern auch bei der Arbeit ſich als Menſchen fühlen, ſagen:

„Der Menſch ſoll mit der Schönheit nur ſpielen, und er ſoll nur mit

der Schönheit ſpielen. Denn, um es endlich auf einmal herauszuſagen, der

Menſch ſpielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Menſch iſt, und er

iſt nur da ganz Menſch, wo er ſpielt.“

Ich kann hier wohl nicht ausführen, wie dieſe Anſchauungen von der

Erziehungswiſſenſchaft, namentlich durch Fichte, weiter ausgebildet wurden, um

den geſammten Unterricht der Jugend und deren Erziehung umzugeſtalten. Man

wird die oft läppiſch mißbrauchte Phraſe: man müſſe ſpielend lernen, wobei

aller Enſt der Arbeit in tändelnde Oberflächlichkeit ausartete, nicht hieher ziehen

und deren Mißbrauch nicht Schillern anrechnen. An die Stelle der Selbſt

ſucht und Sinnlichkeit, die bisher als Antrieb zur Arbeit angewendet wurden,

Liebe und Begeiſterung als Motor zu gebrauchen, wie dies Fichte deutlich

genug ausgeführt, darum handelt es ſich, und jeder wahre Fortſchritt auf die

ſem Gebiete ruht auf dieſen Anſchauungen. Ich will nur ſchließlich noch

darauf hinweiſen, wie Schiller, ganz in Uebereinſtimmung mit ſeinen Anſchau

ungen von der Bedeutung der Kunſt für die Volkserziehung – auch zugleich

ſich gedrängt fühlte, zur Hervorbringung von Kunſtwerken, die einem ſolchen

hohen Zwecke dienen konnten. Dies iſt freilich nicht ſo aufzufaſſen, als ob er

gedichtet hätte etwa nach Vorſchrift der Forderungen, die ſeine ſpeculativen

Erkenntniſſe an die Kunſt ſtellten; aber wir dürfen wohl zugeſtehen, daß ſeine

Einſicht in das Innerſte der Kunſt und in deren Aufgaben ſein Bewußtſein

über ſeinen Dichterberuf geſteigert, ja wohl auch ſeine Begeiſterung mitten im

Schaffen erhöht habe.

In ſtillſchweigendem Einverſtändniſſe ſehen wir Schiller im Briefwechſel

mit Goethe, mitten in ihrem Schaffen, von jenen hohen Geſichtspunkten geleitet

und immer im innigſten Zuſammenhange mit den Ideen der Zeit, die in ihnen

10*
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ſich ausſprachen. Eine ſolche Grundlage befähigte ſie, bei Angriffen, denen

ſie häufig genug ausgeſetzt waren, faſt unberührt zu bleiben.

Die Menge geht auf das Neue aus. Wie jeder Herbſt neue Früchte

reift, verlangt jede Generation neue Dichter, und die neuen Dichter ſind be

müht, neu zu ſein, wenn auch oft nur durch Widerſpruch und durch den Effect

des Unerwarteten.

Vernichtend für ſolche Tendenzen launenhafter Hohlheit klingt da wohl

ein Wort der Geſinnung jener Beiden, wenn z. B. Goethe einmal gegen Schiller

äußert (11. März 1801), daß „ſo Viele ſich dem Echten nur deßhalb wider

ſetzen, weil ſie zu Grunde gehn würden, wenn ſie es anerkennten.“ – – –

Als die Abſicht, ein Schiller-Denkmal in Wien zu errichten, laut wurde,

ſprach ſich eine ſo friſche, freudige Theilnahme in Oeſterreich aus, daß man

wohl ſehen konnte, wie jene Ideale, die Schiller in unſere Bruſt gepflanzt,

auch hier mächtiger ſind als alle vorübergehenden Erſcheinungen des Tages.

Die Griechen pflegten von einem Menſchen, der von Idealen beſeelt iſt,

zu ſagen, daß Götter in ſeinem Innern wohnen, und nichts hindert uns, unſere

Ideale gleichzuſtellen jenen Göttern Griechenlands. Schiller war ihr Verkün

diger. Wenn auch nicht verſtändlicher als Goethe, ſo war ſeine Sprache doch

ſo wirkſam, daß ſie auch dort, wo er nicht verſtanden wurde, Ahnungen weckte,

ja eine Sehnſucht nach dem Idealen hervorrief.

Geprieſen ſei die Sympathie unſeres Volkes für Schiller! ſie bezeichnet den

Drang nach dem Idealen hin, der Quelle alles Großen ! Hierzulande bezeichnet

ſie zugleich das unabweisbare Bedürfniß: zuſammen zu fließen mit den großen

Strömungen Deutſchlands.

Ein neuer Frühling hat ſich zu Anfang nnſeres Jahrhunderts, von Wei

mar aus, über Deutſchland verbreitet; uns in Oeſterreich hat eine böſe Zeit

den Frühling verkümmert. Billig iſt es, wenn das nun frei aufathmende Land

aufjauchzt und vor Allem den Einzug des freien Gedankens damit feiert, daß

es Schiller ein Denkmal baut. Möge ſein Geiſt einziehen und alles Vergangene

vergeſſen machen, unſer ganzes Leben umgeſtaltend, adelnd, ſittlichend: durch

die Begeiſterung für jene Ideale. Dabei haben wir vor allem der Bühne zu

gedenken, der Schiller eine ſo bedeutende Stellung im Leben anwies. Fehlte es

unſeren Bühnen bisher an Idealität des Strebens, ſchienen unſere Künſtler

jener Ueberlieferungen uneingedenk an denen nun unſere Gebildeten ſich erken

nen, ſo mag ſie Schillers Denkmal mahnen an das, was ihre Aufgabe iſt.

Die Schauſpielkunſt friſtet ein beklagenswerthes Daſeins, wenn ſie in Er

mangelung eines idealen Gehaltes darauf hingewieſen iſt, daß der Künſtler

ſeine arme Perſon der Schauluſt preisgibt. Dies war die Lage jener armen

Comödiantenbanden der Vorzeit.
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Mit ſchmerzlicher Theilnahme erfüllt uns das edle Ringen nach einem

höheren Ziel, wie das der edlen Neuberin (1697 bis 1768) ). Sie mußte

traurig enden, weil ihre Zeit noch allgemein gültige Ideale nicht bot, die

ſie darſtellen konnte, und weil die Ideale, die ſie darzuſtellen bemüht war,

nicht die ihres Volkes waren.

Anders ſteht es jetzt. – Hochgeehrt wird ſich der Künſtler ſehen, in

deſſen Bruſt die Götter wohnen, der jene Ideale, die von der Liebe eines

ganzen Volkes getragen ſind, im Herzen hegt. Er wird uns unentbehrlich

werden, wenn durch ihn, und nur durch ihn die Träume unſerer Dichter

lebendig werden, ſo lebendig, wie kaum der Dichter ſelbſt ſie im Geiſte zu ſehen

vermocht:

Der Menſchheit Würde iſt in eure Hand gegeben,

Bewahret ſie!

Sie ſinkt mit euch, mit euch wird die Geſunkene ſich heben!

Dieſe Anſchauungen ſind ſo recht das Vermächtniß Schillers, ich brauche

nicht erſt hinzudeuten auf die Dichtungen:

Die Götter Griechenlands, die Künſtler, das Ideal und das Leben, u. a.,

ich will nur noch bemerken, daß auch ſeine nachgelaſſenen unvollendeten Ent

würfe dieſen Ideen dienen, durch die unſere deutſche Cultur nun immer mehr

ihr eigenthümliches Gepräge erhält. –

Die Entwürfe ſind größtentheils dramatiſche, was an die hohe Stellung

errinnert, die Schiller der Bühnenkunſt einräumte; ſie zeigen ferner überall das

Streben – das freilich jeder Kunſt eigen iſt, hier nur bewußt hervortritt –

das Leben in allen ſeinen Formen, die ganze Welt der Erſcheinungen, durch

die Kunſt zu adeln, unſere Anſchauungen von den Dingen auf jenen äſthetiſchen

Standort zu heben, und ſo jenen Zuſtand mit Bewußtſein wieder zu erlangen,

in dem ſich die Griechen in kindlicher Unſchuld befunden haben, jenen Staat

des Schönen, der als Bedürfniß in jeder feingeſtimmten Seele vorhanden iſt,

der That nach bisher nur, wie eine unſichtbäre Kirche in wenigen auserleſenen

Kreiſen beſteht, die aber endlich beſtimmenden Einfluß erlangen müſſen auf die

Geſtalt des Charakters der Nation.

Lebendig klingen uns im Zuſammenhange mit ſolchen Betrachtungen die

wunderbaren Worte des Dichters zu Herzen:

Wollt ihr ſchon auf Erden Göttern gleichen, -

Frei ſein in des Todes Reichen?

*) Da ihr Geburtsjahr bisher unbekannt war, theile ich im Anhange ihren Tauf

ſchein mit.
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Brechet nicht von ſeines Gartens Frucht.

An dem Scheine mag der Blick ſich weiden,

Des Genuſſes wandelbare Freuden

Rächet ſchleunig der Begierde Flucht.

Nur der Körper eignet jenen Mächten

Die das dunkle Schickſal flechten:

Aber frei von jeder Zeitgewalt,

Die Geſpielin ſeliger Naturen,

Wandelt oben in des Lichtes Fluren

Göttlich unter Göttern die Geſtalt.

Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln ſchweben,

Werft die Angſt des Irdiſchen von euch!

Fliehet aus dem öden dumpfen Leben

In des Ideales Reich!

Nachtrag.

1. Die Reihenfolge der Schillerſchen Entwürfe.

Die durch Schillers Tochter Freifrau von Gleichen veröffentlichten drama

tiſchen Entwürfe ſcheinen doch nicht ganz willkürlich aneinandergereiht, indem

ſie paarweiſe zuſammen- und einander gegenübergeſtellt ſind nach innerer Ver

wandtſchaft oder Gegenſätzlichkeit des Inhalts, wie ja Schiller eine Idee durch

Beleuchtung derſelben von verſchiedenen Seiten, ſo wie durch den Gegenſatz,

gerne zu erſchöpfen bemüht war. – Agrippina ſteht neben Themiſtokles, als

zwei antike Stoffe verwandt, als römiſcher Stoff das erſtere zum zweiten, das

echt griechiſch ſein ſollte, einen Gegenſatz bildend. Die Gräfin von Flandern

geht neben der Herzogin von Celle; zwei liebenswürdige bedeutende Frauen mit

liebenden Herzen, die Erſtere ſiegt, die letztere unterliegt. Im vollen Gegen

ſatz zu dieſen Beiden ſtehn Roſamunde und Elfride, das letzte Paar der mit

getheilten Entwürfe. In Beiden ſollten weibliche Weſen von anderer Art dar

geſtellt werden, Beide ſind zur Liebe geſchaffen und rufen Liebe hervor, haben

aber kein Herz. – Dieſe Zuſammenſtellung iſt gewiß keine zufällige.

Zwei von dieſen 6 Entwürfen ſind von Schillers Hand beziffert, die

Herzogin von Celle mit 5, Agrippina mit 7.

Die Herzogin von Celle fällt nach 3. April 1803, da die im Perſonen

verzeichniß (Schillers dram. Entwürfe S. 94) für die Rolle der Moltke

beſtimmte Schauſpielerin „Silie“, die eigentlich Peterſilie hieß, dieſen Namen,

auf Goethes Veranlaſſung das erſte Mal den 3. April 1803 führte, ſ. Pasqué

Goethes Theaterleitung II, S. 308. Roſamunde und Elfride ſtehen paſſend

neben der Herzogin von Celle. Da aber Roſamunde der Zeit nach früher zu

ſetzen iſt und zwar in das Jahr 1800 bis 1801 (Goethe macht Schiller
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auf den Stoff aufmerkſam in dem Briefe von 1. Auguſt 1800 a. Ausg. V,

296), ſo werden dieſe beiden Stücke beſſer die Ziffer 3, 4, erhalten, als etwa 6, 7.

Es würden demnach Elfride 3, Roſamunde 4, Herzogin von Celle 5, und dem

zufolge Gräfin von Flandern 6 erhalten. Letzterer Entwurf fällt in den Winter

1803 bis 1804 nach dem Perſonenverzeichniß (S. 34), auf welchem unter

anderm die Schauſpieler Grimmer und „Grüer“ genannt werden. Grimmer

ſpielte in Weimar vom September 1803 bis September, 1804 (Pasqué II,

291). „Grüer“ muß für Grüner verſchrieben ſein. Dieſer ſpielte aber in

Weimar vom October 1803 bis Oſtern 1804 (Pasqué II, 292). Es paßt

demnach auch von dieſer Seite ganz gut, wenn auch dieſer letztere Entwurf

nach Roſamunde geſetzt wird. Wenn wir dieſe Bezifferung nun mit der Reihen

folge vergleichen, wie die genannten Entwürfe nacheinander abgedruckt ſind,

ſo ergibt ſich, daß dies in umgekehrter Weiſe geſchehen iſt: 6, 5, 4, 3, eine

Reihung, die leicht durch Umlegung der Lagen der Handſchrift entſtanden ſein

kann. Bei den erſten zwei Stücken der Handſchrift fand wieder eine Umlegung

ſtatt, denn Agrippina erhielt von Schillers Hand die Ziffer 7, zwiſchen Agrip

pina und Herzogin von Celle, die er mit 5 beziffert, ſind aber zwei Stücke

Themiſtokles und Gräfin von Flandern eingeſchoben. Der Letzteren gaben wir

ſchon, nicht ohne Grund, 6 und ſo wird denn Themiſtokles 8 erhalten

müſſen. – Dies alles kann für nichts mehr als Vermuthung gelten, wo

aber andere Anhaltspunkte fehlen, wird man geſtatten Vermuthungen aufzu

ſtellen, die denn doch vielleicht weitere Aufklärungen herbeiführen könnten. Wenn

es ſich fragt, welche Pläne denn die Ziffern 1 und 2 erhalten haben, ſo

könnten dies füglich die Malteſer (1) und Warbeck (2) ſein. – Da ich an

nehme, daß die Zuſammenſtellung und Bezifferung der Entwürfe kurz vor Ent

wurf des Demetrius, etwa Anfangs 1804, ſtattfand, ſo kam der längſt auf

gegebene „Menſchenfeind“ nicht mehr in Betracht, wohl aber noch die Mal

teſer, die Goethe ſchon 1794 (deſſen Brief vom 16. Oct.) intereſſirten. Die

Malteſer ſind jedesfalls unter den vorhandenen nächſt dem Menſchenfeind der

älteſte Plan. Warbeck aber iſt zwiſchen die Malteſer und Roſamunde zu ſtellen,

da der Entwurf, nach dem Briefe Schillers an Goethe vom 20. Auguſt 1799,

um jene Zeit entſtand.

Das Seedrama (1798) hat keine Aufnahme gefunden, weil es eigentlich

noch keine Geſtalt gewonnen hatte, wohl auch aufgegeben war, ebenſo die

Pariſer Polizei. Die Entwürfe von Demetrius und die Kinder des Hauſes

waren aber noch nicht entſtanden.

Demnach würden ſich die unausgeführten Entwürfe wie folgt chronologiſch

an einander reihen:

Der verſöhnte Menſchenfeind 1786 bis 1789.

Friedrich II. 1788 bis 1791.

Die Malteſer 1794 bis 1799.

Eine Ballade Don Juan 1797.
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Das Seedrama 1798.

Warbeck 1799 bis 1804.

Elfride um 1800.

Roſamunde 1800 bis 1801.

Die Pariſer Polizei 1803.

Herzogin von Celle nach 3. April 1803.

Gräfin von Flandern, Winter 1803 bis 1804.

Agrippina.

Themiſtokles.

Die Kinder des Hauſes 1805.

Demetrius 1804 bis 1805.

2. Der Geburtstag der Neuberin war bisher ungewiß, ja man ſchwankt

ſogar in der Angabe des Geburtsjahres zwiſchen 1692 bis 1700, ſ. Devrient

Geſchichte der Schauſpielkunſt II, 4. – Da mir nun einmal auf meine An

frage von Seiten des Herrn Pfarrers E. Frommhold in Reichenberg im Voigt

lande freundlichſt ein Auszug aus den dortigen Taufregiſtern mitgetheilt iſt,

ſo ſei demſelben hier ein Plätzchen gegönnt: „Den 9. Martii 1697. Pater

Herr Daniel Weiſenborn, J. U. C. V. vornehmer Practicus, wie auch der

Zeit hochadl. Metziſcher Gerichtsinſpector allhier. Mater Frau Anna Roſina

Herrn Joſ. Heinr. Wilhelmi, hochgräfl. reuß. pl. Hofverwalter zum rothen

Thal eheliche Tochter. Filia Friderica Carolina, geboren heute Nacht vmb

1 Uhr 2c.“ – 15 Jahre alt, entfloh ſie 1712 mit Stud. Gottfr. Horn ihrem

ſtrengen Vater, heiratete ſpäter den Schauſpieler Joh. Neuber, ſtarb 30. No

vember 1760 früh gegen 1 Uhr zu Laubegaſt bei Dresden.

3. Zu erwähnen iſt wohl auch noch bei Beſprechung von Schillers Nach

laß: das Drama „Die zwei Emilien, Drama in vier Aufzügen. Nach dem

Engliſchen. Tübingen, in der I. G. Cottaſchen Buchhandlung 1803.“ 8. 142

Seiten. Dieſes Drama wird hin und wieder als ein Drama Fr. Schillers

antiquariſch ausgeboten. Nach einer freundlichen brieflichen Mittheilung

K. Goedekes iſt es ſogar nachgedruckt und auf dem Titel Schiller als Verfaſſer

genannt. An Schiller erinnern darin nur etwa die Namen Montalto, Rome

gas (S. 71), die, da ſie hier und auch in den Malteſern vorkommen, auf die

Umgebung Schillers hinweiſen.

Vielleicht daß aus den Büchern des Cottaſchen Verlages von 1802,

1803, die wohl noch vorhanden ſind, Aufſchluß zu gewinnen wäre. K. Goedeke,

bei dem ich ſchriftlich angefragt, hatte die Freundlichkeit, außer obiger Mitthei

lung mir auch noch ſeine Anſicht darüber mitzutheilen. Er hält das Drama

natürlich nicht für eine Arbeit Schillers, vermuthet aber, daß es eine Bearbei

tung eines engliſchen Stückes durch ſeine Frau oder ſeine Schwägerin ſein

könnte, bei der Schiller etwa an den eingeſtreuten Verſen nachgeholfen habe.

– Ich halte dieſe Vermuthung für ſehr wahrſcheinlich und theile für diejeni
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gen, die etwas davon ſehen möchten, die von einem Kloſterbruder am Schluſſe

geſprochenen Verſe mit:

„Im Frühling unſrer Lebenstage

Strebt das Gefühl nach himmelwärts,

Ein Nachklang noch von jener Sprache

Der höhern Abkunft ſtärkt das Herz.

Dann gehen wir als Kämpfer dieſer Erden

Bald zu Genuß, noch bälder zu Beſchwerden,

Und wenn durch Schwachheit, Liſt betrogen

Wir ſcheu in uns zurückegehn,

Des Lebens Summe nun gezogen

Und einſam uns verlaſſen ſehn,

So können wir das Glück nur wieder finden

Wenn wir die innre Unſchuld uns begründen.“

Weiters ſiehe nun Goedekes Schiller-Ausgabe, 11. Band, Seite 420 bis 422.

4. Kleine Reliquien. Unter der Ausarbeitung des Vortrages über Schillers

Nachlaß habe ich auch die in der Wiener Hofbibliothek liegenden Autographen

Schillers durchgeſehen und copirt. Obwohl dieſelben unbedeutend ſind und für

den Vortrag nichts Verwendbares enthielten, ſo theile ich ſie doch hier mit, da

ſie immerhin auch zu Schillers Nachlaß gehören, und da ich glaube, daß ſolche

Kleinigkeiten, wo es gelegentlich geſchehen kann, allgemein zugänglich gemacht

werden ſollen.

I. Adreſſe und Schluß eines Briefes an

„Sr. Hochwohlgebohren dem Herrn Geh. Rath Voigt

Weimar.

innerhalb

„lebhafteſten Dankes. Wir beyde empfehlen uns hochachtungs

voll Ihrer vortrefflichen Frau Gemahlin und ich bin und ver

bleibe mit der herzlichſten Verehrung

Ihr verbundener

Schiller.“

Waſſerzeichen: der zweiköpfige Reichsadler.

Der Brief Schillers an Voigt (nach ſeiner Adelung) vom 17. Nov.

1802 ſchließt: mit herzlichſter Verehrung. Schiller.

II. „An Herrn Adolf Nöhden (Dr. der Medicin) in Göttingen.

frey.“ „Jena 26. Jan. 98.“

„Ihr Herr Bruder ) war ſo gütig, mir bei ſeiner Abreiſe aus Deutſch

land Nachricht zu geben, daß ich durch Ihre Vermittlung eine Verbindung mit

*) G. H. Nöhden hatte mit Stottard zuſammen 1796 eine Ueberſetzung des Fiesco ins

Engliſche erſcheinen laſſen, 1798 des Don Carlos.
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ihm unterhalten könne. Dies iſt mir ſehr angenehm und ich erſuche Sie daher,

ihn gelegentlich wiſſen zu laſſen, daß bloß meine oft wiederkehrende Kränklich

keit mich bisher abgehalten das Werk zu vollenden, wovon er weiß und das er

unfehlbar ſobald es ganz fertig iſt noch im Manuſcript von mir erhalten wird.

Dieſes hoffe ich ſoll zuverläſſig im Sommer dieſes Jahres geſchehen, daher ich

Sie ergebenſt erſuche, mich bei einer vorfallenden Veränderung Ihres Aufent

haltes gütigſt zu benachrichtigen, auf welchem Wege ich Briefe und Paquette

an ihren Herrn Bruder gelangen laſſen kann. Der ich mit aller Achtung

verharre

Ihr ergebenſter Diener

Schiller

Hfr.“

III. Körner ſchreibt an Schiller den 25. November 1801:

„Ochſenheimer hat die Idee in einigen Wochen nach Weimar zu reiſen

und hat mir deshalb inliegenden Brief an Dich gegeben“ worauf Schiller

10. Dec. 1801 erwiedert: „An Ochſenheimer habe ich in der Einlage ge

ſchrieben.“

Dieſe Einlage befindet ſich nun in der Wiener Hofbibliothek und lautet:

„Weimar 10. Dezember 1801.“

„Auch ich werde mich ſehr freuen Ihre nähere Bekanntſchaft zu machen,

wertheſter Herr; wie viel Vergnügen mir die Darſtellung der kleinen Rollen

in meiner J. v. O. gemacht, haben Sie von meinem Freunde erfahren. Um

deſto eher hoffen zu können Sie hier in einigen Rollen von Bedeutung zu ſehn,

wünſchte ich daß Sie Ihre Hieherreiſe noch etwas verſchöben, bis einige Stücke,

in denen ich Sie beſonders zu ſehen wünſchte, hier einſtudiert ſind. Ich werde

meinem Freund Körner den Zeitpunkt nennen, wo dieſes geſchehen iſt. Auch

hat es hier mit Gaſtrollen Schwierigkeiten und da ich mit der Direction des

Theaters gar nichts zu thun haben mag, ſo würden Sie ſich deßhalb an den

Geh. Rath von Göthe oder H. Hofkammerrath Kirms zu wenden haben.

Daß ich mich für meine Perſon ſehr freuen würde, Sie nicht bloß in

Gaſtrollen, ſondern wo möglich für immer hier zu ſehen, will ich Ihnen nicht

erſt verſichern.

Mit vorzüglicher Achtung

verharre Ihr ganz

ergebener

Schiller.“

IV. Ein Blatt von Schillers Hand aus einem Manuſeript des Tell, das

einige Abweichungen des Textes enthält.

„Umfaſſe (ergreift den Knaben)
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Hedwig.

Mann was ſinnet ihr? Laßt mir

Die Kinder los. – Ihr ſeid kein Mönch. Ihr ſeid

Es nicht. Der Friede wohnt in dieſem Kleide,

In euren Zügen wohnt der Friede nicht.

Mönch.

Ich bin der unglückſeligſte der Menſchen.

Hedwig.

Das Unglück ſpricht gewaltig zu dem Herzen

Doch mir ſchnürt ſich das Innre vor euch zu.

Walther (ſpringt auf).

Mutter, der Vater! (eilt hinaus).

Hedwig

(zittert, will nach und hält ſich).“

Schlußanmerkung.

Da obiger Vortrag (zum Beſten des Wiener Schiller Denkmals) den 8.

December 1869 gehalten wurde, ſo konnte, wie ſchon oben bemerkt iſt, auf die

im eilften Bande von Goedekes kritiſcher Schillerausgabe 1871 erſchiene

nen kleinen Stücke aus Schillers Nachlaß in demſelben nicht Rückſicht genommen

werden, daher ich ihrer hier noch kurz gedenke. Von der Ballade Don Juan,

die Schiller, wie oben ſchon bemerkt iſt, beabſichtigte, erſchien daſelbſt Seite

216 bis 219 ein Bruchſtück, das bisher nicht bekannt war. S. 407 bis 408

werden unter X Nummern kleinere Aufzeichnungen mitgetheilt. Es ſind

Gedanken zu Gedichten, Titel beabſichtigter Gedichte, einzelne Strophen und

Berſe zu unvollendeten Gedichten. Nur zwei Nummern davon VI, und VII,

zeigen jedes den keimenden zum Theil ſchon erkennbaren Plan zu einem Drama.

Beide haben wieder anziehende weibliche Charaktere zum Gegenſtande. Bianca

(Nr. V1), eine edle Natur, von Liebe ergriffen und geliebt, wiederſteht der

Werbung des Geliebten, aus Liebe zu ihm. Sie war ſchon drei Mal ohne

Liebe vermählt und jedesmal war der Bräutigam in der Brautnacht getödtet

worden. Sie gibt endlich der Bewerbung des vierten nach und wird mit ihm

vermählt, „die Nacht kommt heran“ – – –. Damit bricht die Aufzeichnung

ab. – Vanda (VII), die ſagenhafte Polenfürſtin, wird umworben von dem

deutſchen Fürſten Rüdiger (Ritiker). Sie verſchmäht ihn, bekriegt und beſiegt

ihn. Der Schluß iſt von Schiller wieder nicht angedeutet. Nach der Sage

hatte ſie Eheloſigkeit gelobt und ſtürzte ſich, als ſie zur Heirat gedrängt wurde,
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um nicht eidbrüchig zu werden, in die Weichſel. Offenbar hat hier Schiller

wieder zwei Gegenſätze nebeneinander geſtellt: den Kampf einer Liebenden

gegen ihre eigene Empfindung, der ſie endlich erliegt oder eine Liebende die

nicht lieben ſoll und den Kampf einer Nichtliebenden um ihre Freiheit oder

eine Nichtliebende die lieben ſoll. Dieſe Pläne reihen ſich an die Pläne

Roſamunde und Elfride. Unter Nr. 1 iſt die Spur eines Planes zu einem

Schauſpiel Theodorich zu erkennen, der aber nur ganz ſchattenhaft angedeutet

iſt. – Das Intereſſanteſte unter dieſen X Nummern ſind aber unſtreitig die

die unter III, IV, V mitgetheilten Aufzeichnungen. Dieſelben hätten ſich wohl zu

Einem Gedichte an Deutſchland oder an das deutſche Volk ausgeſtaltet und

dies hätte deſſen Weltſtellung zur Anſchauung gebracht. Dieſe Aufzeichnungen

ſind nun um ſo merkwürdiger, als in denſelbeu Schiller, wie in keiner ſeiner

bisher bekannten Schriften, den kosmopolitiſchen Standpunkt verläßt und den

deutſchnationalen annimmt oder eigentlich: als Schiller zur Erkenntniß der welt

geſchichtlichen Bedeutung des deutſchen Volkes durchdringt, die ſpäter Fichte in

ſeinen Reden an die deutſche Nation – nach Schillers Tode – ausgeſprochen! –

" Culturgeſchichte des ſechzehnten Jahrhunderts, von Karl

Grün. Leipzig und Heidelberg. Winterſche Verlagshandlung 1872. (415 SS.)

Große Erwartungen erfüllten mich, als ich das oben genannte neue Buch erhielt.

Culturgeſchichte des ſechzehnten Säculums! Welch ein Ausblick in ein Land voll friſcher,

rühriger, ſelbſtbewußter Kräfte; welche Strebungen, welche Perſönlichkeiten eingeſchloſſen

in jenem Titel! Iſt es nicht der eigentliche Fruchtboden für die Ernte unſerer Tage,

der in jenem herrlichen Jahrhunderte beſtellt ward? Und welch eine Fülle des An

regendſten, Gewaltigſten mußte ein ſolches Buch enthalten. Vielleicht auch neue unge

ahnte Eröffnungen, Entdeckungen! – Doch bald ſchrumpfte meine hochgeſpannte Er

wartung gar ſehr zuſammen. Grüns Culturgeſchichte iſt ja nichts als die Sammlung

jener Vorträge, durch die der gewandte Vorleſer ein „ebenſo zahlreiches, als gewähltes“

Publicum allüberall entzückte. Und Vorleſungen für die „noble Welt“ ſind – zumeiſt

– ſo beſchaffen, daß man auf ſie ein etwas verändertes Wort Goethe's, anwenden kann,

das Wort nämlich: Das Beſte, das du wiſſen kannſt, darfſt du dem Publicum doch

nicht ſagen! Ich meine die eigentlichen, weiterführenden Errungenſchaften der Studir

ſtube, die ein geiſtiges Mitmachen der Gedankenarbeit zu ihrem vollen Verſtändniſſe ver

langen; und eigentlich Weiterführendes findet ſich auch in Grüns Buche nicht. Seine

Culturgeſchichte iſt ein artig zuſammengeſetztes Gericht aus dem alten Stoff, mit dem

beſten Füllſel verſehen und zierlich aufgeputzt. –

Trotz alledem iſt ſie ein leſenswerthes Buch, das dem großen Publicum viel

Neues und noch mehr Intereſſantes bieten mag und wird. Dem Kenner gibt es zu

viel Ueberſichten allgemein bekannter politiſcher Verhältniſſe, dem großen Publicum wird

dieſe über Pütz Lehrbuch doch vielfach hinausgehende Charakteriſtik der verſchiedenen

Zeiträume viel Nützliches bieten, umſomehr, als ſie meiſt auf den viel citirten, aber

im großen Publicum wenig geleſenen Meiſterwerken L. v. Rankes beruht. Außerdem

wurden vornehmlich Buckles Geſchichte der Civiliſation und die Werke von W. E.

Hartpole Leckey benützt, denen ſich eine Reihe anderer, oft ſehr ſpecieller Werke
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anſchließen mochte. Denn geleſen und geſehen hat der Verfaſſer der pikanten und amü

ſanten Culturgeſchichte jedesfalls ſehr viel, auf jeder Seite haben wir das Vergnügen,

in ihm einen ſehr gebildeten, geiſtreichen Mann zu ſehen, Manches in ſeinem neuen

Buche liest ſich wirklich vortrefflich, man wird nicht müde, man liest ohne Aufhören,

. bedauert am Schluſſe, daß das Buch zu Ende, und freut ſich, daß der ſpannende

Erzähler uns auch für die folgenden Jahrhunderte ein freundlicher Führer ſein will.

Zu den beſten und anſprechendſten Partien des reichhaltigen Buches gehören

die eigenthümliche Auffaſſung Colons (S. 9), die Bemerkungen über die Cultur

Mexico's (S. 15), über Kopernikus (S. 18 ff.), den päpſtlichen Fanatismus

(S. 31), die Darſtellung der Schickſale der Reformation in Frankreich (S. 45), die

Schilderung des genialen Sebaſtian Franck (S. 171), die Betrachtung der Folgen

des Jeſuitismus (205), theilweiſe auch die Schilderung Philipps II. (S. 261), der Bar

tholomäus-Nacht, die uns lebhaft an die franzöſiſchen Septembermorde und die

Schreckensſcenen errinnert, welche während und nach der Herrſchaft der Commune in

Paris die Menſchheit ſchändeten. – Ich kann aber ſchon hier nicht umhin, auf einige,

für die folgenden Bemerkungen nicht unwichtige Aeußerungen Grüns aufmerkſam zu

machen. Man muß es ſich merken, wenn ein Mann des entſchiedenſten Fort

ſchrittes, wie es Grün zweifellos iſt, ſich zu dem Satze gedrungen fühlt: (S. 324)

„Die Pfaffen des Unglaubens haben gerade ſo arg getobt, wie die Pfaffen des triden-

tiniſchen Glaubens, die Intoleranz unter Null hat es der Intoleranz des Siedpunktes

zum Mindeſten gleichgethan“. Oder iſt es nicht höchſt beachtenswerth, gerade für

unſere Tage, wenn Grün, der Gegner der Kirche und Geiſtlichkeit, ſich über die eng

liſche Kloſteraufhebung (S. 361) alſo vernehmen läßt: „Allerdings wuchs (dadurch) das

Kroneinkommen nicht unbedeutend: aber Vieles, wo nicht das Meiſte wurde

zu Spottpreiſen verſchleudert, verſchenkt, verlottert: gerade von hier

datirt die neue Ariſtokratie und das bedenkliche Wachsthum der Latifundien,

welches ſchon unter Eduard V1. bis zu einer ſocialen Frage anſchwoll.“ (Paßt

der erſte Theil dieſer Bemerkungen nicht auch auf die joſephiniſchen Kloſteraufhebungen?

Gewiß, nicht bloß aber auf ſie allein; ſondern wohl auch auf alle eventuellen würde er

paſſen. vgl. Roſcher).

Gewiß wird Grüns Culturgeſchichte des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts

ein eben ſo dankbares Publicum und eine ſo weite Verbreitung finden, wie das vor

liegende Buch, dennoch vermögen wir unſere zahlreichen Bedenken gegen Methode, Ten

denz und Form des bisher vorliegenden keineswegs zurückzuhalten.

Grüns Buch iſt keineswegs aus Originalforſchungen hervorgegangen; ſeine Arbeits

methode iſt die eines gewandten Publiciſten; er compilirt mit dem Tacte des beleſenen

Dilettanten. So kann es nicht anders ſein, als daß auch mannigfach Antiquirtes mit

unterläuft. So die Geſchichte auf S. 187, die Erzählung von Luthers Worten zu

Worms (S. 119, vgl. dagegen Schenkel, Luther in Worms und Wittenberg). Aerger

als dieſe Verſtöße, die überall mitunterlaufen können, iſt die nachweislich vorgefaßte

Meinung, mit der an gewiſſe Perſönlichkeiten und Inſtitute herangetreten wird. Die con

ſervativen und methodiſchen Leute, z. B. Luther, Erasmus und Melanchthon erfreuen

ſich ſo wenig der Sympathie des Verfaſſers, als die Großen überhaupt. Die Ermordung

des Grafen von Helfenſtein wird gewiſſermaßen gebilligt, umſtändlich wird ſie uns ge

ſchildert, aber die gerade jetzt ſehr lehrreichen Gräuel der Münſterſchen Wiedertänfer gel.

ten dem Verfaſſer nur für einen „widrigen Auswuchs am Baume des ſechzehnten Jahr

hunderts“, er geht mit der Vornehmheit eines Aeſthetikers über ſie hinweg. Das kommt

daher, weil ſie nicht ins Syſtem paſſen. Denn die eigentliche Grundanſchauung Grüns

iſt – ſo viel ſchimmert ſogar hier durch – die ſocialdemokratiſche. Des Volkes

dunkler Inſtinkt hat immer Recht, das Volk wird immer beſſer und edler, in je tiefere
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Schichten man hinabkommt, nur die Großen, der Adel, die Geiſtlichkeit gehören ins

Inferno"). Von dieſer, wenn auch nicht ſtets direct ausgeſprochenen, ſo doch latenten

Anſchauung ausgehend, kommt dann der Verfaſſer öfter zu übertriebenen Kraftworten.

Man wird mir gewiß nicht zumuthen, ein Freund der Jeſuiten zu ſein, aber gegen den

Vorwurf, daß ſie es erſt waren, welche die Charaktermiſchung der Gallier zu ſo wilden

Greuelthaten wie 1871 gebracht, muß ſie jeder vertheidigen, der Gregor von Tours

geleſen, der die virtuoſe Grauſamkeit der großen Nation aus der Geſchichte kennt, der

da weiß, daß der erbitterte Pöbel aller Zeiten und Völker ſtets beſtial war und ſein

wird. Und jene vorgefaßte Meinung veranlaßt Grün öfter auch zu einer Betrachtung,

die durchaus ungeſchichtlich iſt. Er mißt u. A. Luther, Melanchthon u. A. mit der Elle

der modernen Aufklärung und findet ſie dann zu klein. Ganz anders, rieſengroß würde

er ſie gefunden haben, wenn ihm das Verſtändniß für die Glaubensinnigkeit, überhaupt

für die religiöſe Seite des menſchlichen Daſeins erſchloſſen wäre. Aber Grün iſt ganz

moderner Parteimann, er arbeitet für den Tag, deſſen Tendenzen ſind die ſeinen (vgl.

z. B. die endloſen Bemerkungen über die Unfehlbarkeit 67, eine Epiſode, die nur ſtört),

ja auch die Schlagwörter des Tages liebt er zu gebrauchen. Dies führt uns noch auf

ein weiteres Gravamen.

Die Sprache des Grün'ſchen Buches, das wird auch der principielle Gegner ſeines

Standpunktes zugeben müſſen, iſt voll Leben und Wärme, ſehr gewandt und feſſelnd.

Aber zahllos ſind die burſchikoſen und ſaloppen Redewendungen, in denen ſich der Ver

faſſer gefällt, Worte, die in dem nun ſchon einmal beliebten Rahmen des Feuilletons,

nicht aber in einem ernſteren Werke paſſiren können. Doch man höre ſelbſt eine Blu

menleſe der theils geſuchten, theils ungehobelten Ausdrücke: „Columbus der Täuber ich

(9), „die Gier nach Gold war eine der Schrauben“ an der Locomotive des menſchlichen

Geiſtes (10), „Cortez der Oberpirat“ (14), „die Italiener waren mit der Erbſchaft

des claſſiſchen Geiſtes behaftet“ (! 24), „die Renaiſſance und die Reform gaben

ſich ein Rendezvous“ (26), „der Sultan macht ihm Jeruſalem zum Präſent“

(31), Huß wird als „rabiater Czeche“ vorgeführt (S. 37. Vgl. dagegen Krummel,

die böhmiſche Reformation). Oder wir begegnen dem Satze: „Unter ſeinem gefurchten

knochigen Antlitz ſaß ein patriotiſches Herz, welches ſogar ſeine weichen Stunden

hatte“ (67), oder „dem Kopernikus ging das Licht auf“ (77), „die kochartige Trocken

heit ſeines Tagebuches“ (90) „Papſt Julius II., ein trunkliebender Huſarengeneral“

(100), „es mußte geſchmiert werden“ (113), „die Soldateska, aus allerlei Volk

und Glauben zuſammengeſetzt“ (130), (Florian Geyer) „ward Volk“ (159), „in

bengaliſcher Beleuchtung ſtand der Held vor den Augen des Volkes (238), „Eliſa

beth ſandte ihren Schooßhund Leiceſter“ (268), „der Tauſendſaſſa Cellini“ (208).

Oder klingt es würdig, wenn man liest: „Die Geſchichte duftet niemals nach Roſen

waſſer“ (144)? Was aber ſoll das „Wehen des Sonnenaufganges im Wendepunkte

der Jahrhunderte“ heißen, das zu hören ſein ſoll?

Bei dieſer Achtloſigkeit auf die Correctheit und Würde des Ausdruckes kann es

nicht Wunder nehmen, daß neben dem Satze: „Der Plan kam aus“, ſich auch das

wieneriſche „halt“ (S. 125) vorfindet.

Doch genug von dieſen Aeußerlichkeiten, die freilich zu der Tendenz des Werkes

paſſen mögen. Den Werth ſeiner von ſo reichem Wiſſen und ſo bedeutender geiſtiger

Begabung zeugenden Schrift würde es aber weitaus erhöht haben, wenn der Verfaſſer

all die pikanten Seitenhiebe und Ausblicke gemieden und ſich auf Darlegung des ge

*) Ein Beleg dafür der Satz (S. 159) „Sie kämpften . . . für die große Deviſe: Alles muß

gemeinfrei werden . . . Adel und Geiſtlichkeit müſſen nicht nur umgehauen, ſondern entwurzelt

werden, daß keiner einen Schoß mehr treibe.“
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ſchichtlich Sichergeſtellten beſchränkt hätte. Ueberall dort, wo er bei der Sache ſelbſt

geblieben, iſt ſeine Darſtellung am gewinnendſten und erſreulichſten.

Mit gemiſchten Gefühlen legte ich das Buch aus der Hand, ich meine wohl, daß

ſich auch bei den ſpruchreifſten Beurtheilern dieſes Gefühl einſtellen wird: gemiſcht aus

aufrichtiger Theilnahme für des Verfaſſers Talent und aus einer ablehnenden Empfin

dung gegen Methode und Anſchauungen.

Doch wie dem ſei, ein ſehr lesbares Buch für das große Publicum hat Grün

allerdings geſchaffen, das oft mitten in die Strebungen jenes erregten Zeitalters

einführt.

Wien. A. Horawitz.

“ „Braumüller's Bade-Bibliothek“ hat ſich in dieſem Frühjahr abermals

um eine ganze Reihe von ärztlichen Rathgebern und Führern vermehrt. Nahe und

ferne, berühmte und unberühmte Kurorte werden da beſchrieben und charakteriſirt:

Gaſtein (Dr. Bunzel) und St. Katharinenbad bei Potſchatek im böhm.-mähriſchen

Gebirge (C. Bachmann), Piſa (Dr. Schanden in Kaiſerslautern), und Scliács bei Neu

fohl im nordweſtlichen Ungarn (Dr. Haſenfeld), Franzensbad (Dr. P. Cartellieri) und

Veldes in Krain (Dr. Germonik), und endlich ſämmtliche Sool-, Eiſen-, Kaltwaſſer-,

Fichtennadel- und Sandbäder Thüringens (Dr. Pfeifer). Alle dieſe Bändchen erſcheinen

in gleich gefälliger Ausſtattung und in dem Format, welches geſtattet, ſie während der

Reiſe zum Vorſtudium und während der Kur zum Nachſchlagen bei ſich zu führen,

übrigens im Umfange, im Standpunkte und in der Form der Darſtellung ſehr verſchieden.

Am beſcheidenſten in jeder Beziehung tritt Potſchatek auf: Obgleich oder weil Beſitzer

des Bades begnügt ſich der Verfaſſer mit den allernothwendigſten Mittheilungen über

Lage und Beſchaffenheit der Quellen, die Vorkehrungen für Gäſte u. ſ. w. Cartellieris

Schrift behandelt ausſchließlich die neu- oder vielmehr wiederentdeckte Stahlquelle in

Franzensbad, in welcher man den alten Egerbrunnen zu entdecken glaubt. Dr. Schanden

fühlt ſich gedrungen, in der Vorrede zu ſeiner ſehr ſorgfältigen Arbeit über Piſa aus

drücklich hervorzuheben, daß er nicht daſelbſt domicilirt, auch ſonſt keinerlei perſönliche

Rückſichten zu nehmen habe: eine Verwahrung, welche gegenüber allerlei Badeſchriften,

die nur verſchämte Reclamen ſind, allerdings ihre Berechtigung hat, übrigens aber für

den Leſer des Buches nicht vonnöthen war. Ebenſo wie dieſes erfüllen die Bücher

über Gaſtein und über die Bäder und Sommerfriſchen Thüringens alle Anforderungen,

welche an derartige in der Mitte zwiſchen der mediciniſchen Fach- und der Reiſelitteratur

ſtehende Schriften geſtellt werden können. Und ſolcher Anforderungen ſind bekanntlich

nicht wenige. So ſehr es zur Befriedigung des Patienten und mithin zur Kur beitra

gen mag, daß er die Beſtandtheile und Temperatur ſeiner Quelle in Decimalen ſchwarz

auf weiß hat und dazu die Zeugniſſe, welche ſchon die Altvordern bis zu den Römern

hinauf der Heilkraft ausgeſtellt haben, ſo halten wir für den praktiſchen Zweck die

diätetiſchen Vorſchriften, die ökonomiſchen Winke, die Rathſchläge für Ausflüge

u. f. w. für mindeſtens eben ſo wichtig. Und alle dieſe Auskünfte geben die

genannten Bücher in genügender Weiſe und angemeſſener Form. Dr. Haſenfeld

läßt ſich ſchon durch ſeine Begeiſterung für Szliács etwas weiter hinreißen als

nöthig und nützlich iſt; da – ungeachtet ſeines Namens – das Deutſche

augenſcheinlich nicht ſeine Mutterſprache iſt, wäre eine Durchſicht des Manuſcripts von

anderer Seite nicht überflüſſig geweſen. Das reizend gelegene Veldes leitet ſeinen An

ſpruch, in dieſer Geſellſchaft zu erſcheinen, von einer Kaltwaſſerheilanſtalt her, weßhalb

denn auch Dr. Germonik es gleich auf dem Titel ſeines Buches nicht ſehr geſchmackvoll

„Das krainiſche Gräfenberg“ nennt. Wo die Hydrotherapie vertreten wird, da fehlt faſt
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nie heftige Polemik gegen die Allopathie, hier liefert auch noch der Vegetarianismus

ſeine Waffen dazu. Uebrigens iſt der Verfaſſer auch Dichter, und in Poeſie und Proſa

gleich originell. Nach ſeinem Dafürhalten eignet ſich „der Aufenthalt in Veldes beſon

ders für hohe und höchſte Kreiſe des geſellſchaftlichen Lebens. Die wunderbaren Schön

heiten einer kühn geſtaltenden Natur, abwechslungsvoll, anmuthig und niedlich, oder

großartig und impoſant, ſind ſchon wiederholt von königlichen Augen bewundert worden.“

Von den Gedichten möge wenigſtens eins hier Platz finden:

„Von ihres Buſens Heiligthum

Gab mir Natur mit frohem Geſichte

Für mein poetiſches Herbarium

Eine Handvoll grüner Gedichte.

Und wenn ich des Versbaus knappen Rock

Vertauſch mit der Strophen leichtem Gewand,

Deßhalb, liebe Freunde, glaubt

Noch nicht, es ſei nur Tand;

Oft ziert anmuthiges Gelock

Ein ernſtes Haupt “

M e kr o l og i e.

Michael Carré, bekannter Maler und Dichter in Paris. – B. Potočnik,

katholiſcher Pfarrer, ſloveniſcher Schriftſteller, am 21. Juni in Laibach. – Chriſtian

Keller, Profeſſor, Maler und Reſtaurator der Berliner Gemäldegalerie. – Ludwig

Weber, Conſiſtorialrath und Profeſſor der Theologie in Klagenfurt, am 25. Juni. –

Dr. Ludwig Hetſch, Muſikdirector am Hoftheater in Mannheim, muſikaliſcher Schrift

ſteller und Compoſiteur, am 28. Juni in Mannheim. – Eduard Maria Oettinger,

Verfaſſer des „Moniteur des dates“, Romanſchriftſteller und Journaliſt, am 26ſten

Juni bei Dresden. – Dr. Dimitry Demeter, k. k. Statthaltereiſecretär in Penſion,

croatiſcher Theaterſchriftſteller, am 24. in Agram. – L. Förſter, berühmter Kupfer

ſtecher, Mitglied der Akademie der ſchönen Künſte, 83 Jahre alt, am 26. Juni in

Paris. – Jodok Stülz, Propſt des Collegiatſtiftes von St. Florian, k. k. Reichs

hiſtoriograph, Mitglied der k. k. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien und der k. Aka

demie in München, im 74. Lebensjahre am 28. Juni in St. Florian. – Dr. Rai

mund Melzer, k. k. Medicinalrath und mediciniſcher Schriftſteller, am 26. Juni in

Laibach. – Dr. Franz Souchay, juridiſcher und hiſtoriſcher Schriftſteller, am 30. Juni

in Frankfurt am Main. – Dr. Karl Jäger, berühmter Augenarzt, Senior der Wie

ner Univerſität, am 2. Juli in Wien im 91. Lebensjahre. – Dr. Andreas Macher,

k. k. Landesſchulinſpector in Salzburg, am 2. – Alexander Hilferding, ruſſiſcher

Gelehrter, Hiſtoriker und Ethnograph, am 2. Juli in Kargopol. – Prof. Heinrich

Suchecki, ſlaviſcher Sprachforſcher in Krakau, im 61. Lebensjahre. – Pierre La

chambaudie, franzöſiſcher Fabeldichter, zu Brunoy bei Paris am 7. im Alter von 66

Jahren. – Herzog René von Rovigo, franzöſiſcher Schriftſteller, zu Paris am 8.

– Dr. Wilheln Eiſenlohr, Profeſſor der Phyſik an der polytechniſchen Schule in

Karlsruhe, Verfaſſer werthvoller phyſikaliſcher Lehrbücher, am 10. in Karlsruhe. – Dr.

E. Roßhirt, Profeſſor der Geburtshilfe, am 13. in Erlangen. – Andreas Sauter,

k. k. Oberforſtrath, Verfaſſer zahlreicher Arbeiten über den Schutz und die Pflege des

Waldes, am 15. in Innsbruck. – Karl v. Lutterotti, Verfaſſer von Gedichten in

den verſchiedenen Mundarten Tirols, am 20. in Imſt.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Sappho und die Sappho-Sage!).

Ein Vortrag

von Wilhelm H a rt e .

Ich habe Sie einzuladen, einem Vortrag über die Dichterin Sappho zu

folgen. Nehmen Sie dieſe Einladung nicht mit zu großen Erwartungen an,

glauben Sie nicht, daß ich eine Charakteriſtik der Dichterin aus dem Vollen zu

geben vermöchte, daß ich dieſe große und in der griechiſchen Litteratur einzige

Geſtalt in ſchärferen Umriſſen vor Ihre Vorſtellung zu zaubern vermöchte. Das

iſt mir, das iſt uns Allen unmöglich. Denn was die griechiſche Lyrik betrifft,

ſo wandeln wir über ein wüſtes, ungeheures Trümmerfeld; ſo weit der Blick

reicht, nichts als Steine, in denen man kaum hier die Baſis, dort das Capitäl

einer zerbröckelten Säule unterſcheidet. Nur ein Bau, in wunderbarer Schön

heit ſtrahlend, ſteht wohlerhalten da, der Tempel des Pindarſchen Siegesliedes,

der zu genußvollem Verweilen den Beſchauer einlädt. Von dem Liebestempel

der Sappho aber ragt nur eine Säule noch einſam empor.

Ich vermag Ihnen alſo wenig zu bieten, muß Ihnen aber viel nehmen.

Wer, ohne in das Detail mühſamer Forſchung eingeweiht zu ſein, den

Namen Sappho hört, für den iſt er ein Zauberwort; ſofort gaukelt ihm die

Phantaſie das tief ergreifende Bild des unglücklich liebenden Weibes vor, das

auf der Höhe ihres Dichterruhmes von verhängnißvoller Leidenſchaft ergriffen,

vernichtet zuſammenbricht. Dies Bild muß ich auswiſchen. Und was an ſeine

Stelle treten wird, iſt etwas ſo Verſchiedenes, etwas vielleicht ſo Nüchternes,

jedenfalls ſo Fremdartiges, daß es ſchwer wird, in unſerer Art zu ſchauen

und zu fühlen, Anknüpfungspunkte dafür zu finden, etwas ſo einem ſpeciellſten

Kreiſe Angehöriges, daß die Griechen ſelbſt einige Menſchenalter ſpäter das

Verſtändniß dafür verloren zu haben ſcheinen. Und dieſe Geſtalt will ſo

ganz im Lichte der griechiſchen Entwicklung geſchaut ſein, um ihre ver

*) Nach Welckers grundlegender Abhandlung (Kleine Schriften II 80 ff), die 1816 erſchien,

haben denſelben Gegenſtand in geiſtvoller Weiſe Koechly (Akademiſche Vorträge und Reden I

154 ff.) und Kock (Alkaeos und Sappho, Berlin 1862.) und mit einer Ausführlichkeit, die mir

verſagt war, behandelt.

Wochenſchrift. 1872. II. 11
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deckte Größe und Schönhelt zu zeigen. Es iſt aber einer Darſtellung, die ſich

auf andeutende Werke beſchränken muß, nicht leicht, den Beſchauer in dieſe

richtige Poſition zu bringen.

Es iſt eine große und bedeutende Zeit, welcher Sappho entſtammt, und

groß und bedeutend ſind darum auch ihre Leiſtungen.

Jahrhunderte hindurch hatten jene nationalen Heldenſagen und mytholo

giſchen Bildungen, die zum größten Theil in dem homeriſchen Epos, der Ilias

und Odyſſee niedergelegt ſind Herz und Phantaſie des griechiſchen Volkes

gefeſſelt. Aus dem gemeinſamen Sinnen und Dichten der Nation waren all

mälig jene Heldengeſänge hervorgegangen, welche die Lieblingsgeſtalten der

ſelben verherrlichen und große Ereigniſſe der Vergangenheit in der Erinnerung

bewahren ſollen. Wie überall ſo hatten auch bei den Griechen gewaltige, das

alte Griechenlaod umgeſtaltende Völkerbewegungen die epiſche Poeſie in Fluß

gebracht.

Aber wie die Fläche des Meeres, von leichten Wellen gekräuſelt, tritt uns

in der epiſchen Poeſie ein ruhiges Volksbewußtſein entgegen, kaum leiſe bewegt

von dem Gedächtniß an die welterſchütternden Ereigniſſe der Gegenwart und

der jüngſten Vergangenheit. Eine unendliche Behaglichkeit und tiefer Friede

ruht über der Erzählung, welche an keiner Stelle die individuelle Stimmung

und Meinung des einzelnen Dichters zu durchbrechen wagt.

Man ſieht, das Volk, welches an der Bildung dieſer Sagen und Geſänge

arbeitete, erſchöpft daran ſein Intereſſe; einen andern Kreis geiſtiger Intereſſen

gab es für dasſelbe in jenen Zeiten nicht.

Mit dem Ausgang des achten und dem beginnenden ſiebenten Jahrhundert

v. Chr. vollzog ſich eine große Umwandlung aller Verhältniſſe.

Die alten Königshäuſer, welche bisher über die helleniſchen Stämme

herrſchten und in die Mythen des Epos verwebt waren, machte allenthalben revolu

tionären Gewalten Platz, welche keinerlei Pietät an die Heroen der Vorzeit feſſelte.

Zunächſt hat meiſt die Ariſtokratie hier mit mehr, dort mit weniger Kampf

das Regiment der Städte und Landſchaften an ſich geriſſen. Aber die alten

vornehmen Geſchlechter nützten ſich ab im Genuſſe der Macht, und gefördert

durch Gewerbe und Handel erhoben ſich neben ihnen und bald gegen ſie die

Gemeinen, das Volk. Dies vermochte nicht durch ſich ſofort den Adel zu beu

gen. Aber – und ſo verlief dieſer Proceß in den wichtigſten Gemeinden –

es fanden ſich kühne, geiſtig überlegene Männer, zum Theil von adeliger Ab

kunft, welche ſich der Intereſſen des Volkes gegen den Adel annahmen, und

nachdem ſie auf dieſem Wege ſich einen Anhang und eine militäriſche Gewalt

geſchaffen, ihre eignen, uſurpatoriſche und illegitime Herrſchaft errichteten –

die Tyrannis, welche mit dem zweiten oder dritten Nachfolger hier an das

Volk, dort an den Adel zurückfiel.

Mit dieſen politiſchen Bewegungen gingen Hand in Hand Völkerbewe

gungen, zwar nicht ſo groß wie jene, die in den epiſchen Gedichten wiederklin
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gen, aber von nicht geringerem Einfluß auf die Ideenkreiſe des geſammten

Volkes. Die Periode der Adelsherrſchaft iſt zugleich die Periode der großen

Coloniſation, welche wanderluſtige Elemente aus allen helleniſchen Städten

unter der Leitung ritterlicher Führer in die entfernteſten Enden und Ecken

des Mittelmeeres vordringen läßt, ſo daß ein Kranz griechiſcher Colonien von

dem äußerſten Winkel des ſchwarzen Meeres bei Trapezunt bis nach Aegypten

und von Aegypten über Maſſilia zu den phöniziſchen Hafenplätzen in Spanien

reicht. Und dieſe Colonien bleiben in lebendigem Contact mit dem Mutterlande.

Auf dieſen Wege drangen in die geiſtige Atmoſphäre der Nation neue Anſchauun

gen, neue Ideen, neue Gefühle, und vielleicht auch, wenigſtens was die Muſik

betrifft, neue Kunſtformen. -

Unter dieſen Verhältniſſen erwächst ein anderes Geſchlecht, dem die Ideale

der alten Zeit wenig gelten, das ſich keck mit verachtendem Zweifel an den

alten Glauben herannaht und anſpruchsvoll ſeine perſönlichſten Stimmungen

und Gefühle zum Ausdruck gebracht wiſſen will.

Die gelaſſene Heiterkeit, mit welcher der epiſche Dichter erzählt und die

ſchlichte Menge aufgenommen hatte, hörte auf die dauernde Stimmung zu

ſein. In der republikaniſchen Bewegung platzen die Gegenſätze auf einander;

Meinung ſtreitet gegen Meinung, die Gefühle des Haſſes und der Liebe lodern

mächtig empor. Und wie das politiſche Leben kräftig ausgeprägte Individuali

täten an die Oberfläche bringt, die rückſichtslos mit dem brechen, was die Väter

hoch und heilig hielten, und welche durch Ueberredung oder Gewalt die Maſſe

für ihre Anſchauungen oder auch ihre Intereſſen zu gewinnen ſtreben, ſo

will der Dichter nicht fürder den reinen, ungetrübten Spiegel abgeben, der die

großen Bilder der Vergangenheit treu reflectirt; auch er will zum Mittelpunkt

der Intereſſen werden; er will ſein in Freud und Leid, Liebe und Haß beengtes

Herz, ſeine Sorge um die Gegenwart, ſeine Sehnſucht nach dem Entfernten aus

ſprechen und die Andern in ſeine Stimmung hineinreißen. Wie er liebt und

haßt, ſo will er Liebe und Haß erwecken. Stimmt er ein politiſches Lied an,

dann wird er zum Sänger ſeiner Partei. Singt er ein erotiſches Lied, dann

iſt es ſeine Liebe, die ihn beglückt oder betrübt. Den Blick auf die Geſammt

heit, welcher den Ton und Ausdruck des epiſchen Dichters beſtimmt hatte, iſt

auf kleine Kreiſe oder den kleinſten Kreis des fühlenden Ich verengt. Theog

nis von Megara und Alkaeosſingen für den Adel, dem ſie angehören und ſchlagen in

- ihren Parteigeſängendennichtadeligen Kreiſen gegenüber den verletzenden Ton feudaler

Hoffahrt an. Archilochus nimmt ſeine privaten Zerwürfniſſe mit Lykambes und

deſſen Tochter Neobule zum Vorwurf ſeiner Gedichte und ſtrömt ſeinen Haß vor

den Ohren von ganz Hellas aus. Wir ſtehen damit in der Zeit der Lyrik.

Die Lyrik iſt die poetiſche Form, die in der Luft dieſer Zeit gedeihen konnte.

Von einer Form kann man dabei nicht reden. Es iſt eine faſt unüberſeh

bare Fülle von Formen, welche dem Bedürfniß einer ſich immer reicher entfal

tenden Innerlichkeit genügen ſollen. Wie allgemein und drängend der lyriſche

- 11
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Trieb war, kann man aus einer Erſcheinung abnehmen, die nur der lyriſchen

Poeſie eigenthümlich iſt, nämlich daß ſämmtliche griechiſche Stämme der Pflege

dieſer Gattung obliegen. Die Jonier, Aeoler und Dorier ringen um den Preis

und zwar hat jeder Stamm ſich eigene Aufgaben geſtellt und ſie in eigenthüm

licher Weiſe zu löſen verſucht. Aber dieſe Leiſtungen bleiben nicht iſolirt; ſie

tauſchen ſich bei dem lebhaften Verkehr raſch aus und fördern einander nach

haltig.

Die Lyrik gliedert ſich alſo je nach dem Boden, aus dem ſie hervorgeht,

in mehrere Zweige. Einer der bedeutendſten und eigenthümlichſten iſt die aeoli

ſche Lyrik, die auf Lesbos ihre Heimat hat, deren mannhaft-energiſche Richtung

durch Alkaeos, die weiblich-innige in Sappho vertreten wird.

Die Inſel Lesbos, welche an der weit eingebuchteten Nordweſtküſte Klein“

Aſiens liegt, ausgeſtattet mit allen Gaben und Reizen der Natur, und geziert

durch die Hauptſtadt Mytilene, die zu den ſchönſten und wohlhabendſten Städten

von ganz Griechenland gehört, machte dieſelbe politiſche Entwicklung durch, die

wir mit kurzen Strichen gezeichnet habe. Nachdem die Alleinherrſchaft unmög

lich geworden war, riß der Adel die Macht an ſich. Aus einem dieſer ade

ligen Geſchlechter ſtammte die Familie des Dichters Alkaeos, der mit ſeinen

beiden Brüder Kikis und Antimenidas mitten im politiſchen Leben der kleinen

Republik ſich bewegt. Einem reichen und angeſehen Adelsgeſchlechte gehörte auch

Sappho an. Ihre Vaterſtadt war nicht Mytilene, ſondern das kleinen Inſel

ſtädtchen Ereſſos, wo ſie beiläufig um 620 geboren wurde. Einer ihren Brü

der, Larichos, war Mundſchenk im Rathhauſe zu Mytilene, ein Ehrenamt, zu

dem nur die ſchönſten Jünglinge aus den erſten Familien zugelaſſen wurden.

Ein zweiter Bruder, Charaxos, war ein reicher Handelsmann, ſeine Schiffe

führten lesbiſchen Wein nach Naukratis in Aegypten.

Derſelbe kaufte – dieſe Anekdote erzählt außer andern auch der

Geſchichtſchreiber Herodotos – eine zu jener Zeit wegen ihrer Schönheit

berühmte thrakiſche Sclavin, Doricha oder, wie ihre Verehrer ſie nannten, Rhodo

pis, d. i. Roſenwange, um einen großen Preis los, und mußte, da er durch die

Habſucht der Buhlerin noch weiter einen Theil ſeines Vermögens verlor, herbe

Scheltworte von ſeiner Schweſter ſich ſagen laſſen. Da wir wiſſen, daß die

ſchöne Rhodopis zur Zeit des ägyptiſchen Königs Amaſis lebte, der um 570

v. Chr. zur Regierung kam, haben wir hierin einen Anhaltspunkt zur unge

fähren Beſtimmung der Lebensdauer unſerer Dichterin. Sie muß zur Zeit der

Rückkehr ihres Bruders über fünfzig Jahre gezählt haben.

Alkaeos nun und Sappho wurden durch ihre ſociale Stellung empfindlich

von den politiſchen Wirren betroffen, deren Schauplatz durch mehrere Decennien

Lesbos war. Es begann eine demokratiſche Bewegung gegen den herrſchenden

Adel, an deren Spitze ſich Melanchros ſtellte. Melanchros ſiegte und herrſchte,

bis er um 610 gegen Alkaeos und ſeine Brüder, mit denen ſich Pittakos, einer
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der ſieben Weiſen, verbündet hatte, fiel. Aber auf dem revolutionären Boden

Mytilenes ſchoſſen andere Volksführer empor und riſſen die Gewalt an ſich.

Zu dieſen inneren Unruhen geſellt ſich ein Krieg mit Athen, welches auf

die von den Lesbiern coloniſirte Landſchaft Troas und den von dem Mytile

naeern wieder aufgebauten feſten Platz Sigeion Anſpruch machte. Die Adels

partei, vor allen Pittakos that ſich in dieſem Kampfe rühmlich hervor. Pitta

kos tödtete den atheniſchen Führer Phrynon im Zweikampf und eroberte das

bereits verlorene Gebiet zurück.

Die innere Revolution wurde durch dieſen Krieg kaum unterbrochen.

Schließlich erlag die Ariſtokratie der Demokratie und mußte – das war das

gewöhnliche Schickſal der unterliegenden Parteien – ihre Heimat verlaſſen.

Vermuthlich hat dasſelbe Verbannungsurtheil, welches Alkaeos und ſeinen Bru

der Antimenidas traf, auch Sappho und ihre Angehörigen aus der Heimat

entfernt. Für den Dichter und die Dichterin beginnen nun die Wanderjahre.

Alkaeos iſt ein kühner Seemann, dem in echter Wikingerluft das Herz

aufgeht, wenn Wellenberge herantoſen und ſein Flutenroß mit Verderben be

dräuen; er unternimmt eine Fahrt nach Aegypten, was für damalige Verhält

niſſe nicht weniger bedeutete, als heute eine Reiſe um die Welt. Sein Bruder

Antimenidas nahm Kriegsdienſte bei dem babyloniſchen Könige Nebukadnezar, ver

muthlich als dieſer gegen Necho von Aegypten kämpfte. Dieſe Züge ſind nicht

gleichgültig; ſie vergegenwärtigen uns den kühnen, unternehmungsluſtigen Geiſt,

der in den Magnaten des aeoliſchen Völkchens lebte. Und dieſen Kreiſe gehörte,

wie bereits bemerkt wurde, Sappho an.

Sappho ſelbſt wurde durch die Verbannung nach Sicilien verſchlagen.

Sie war damals zwiſchen 20 und 30 Jahre alt. Was ſie dahin gebracht,

wiſſen wir eben ſo wenig, wie Näheres über ihre Familienverhältniſſe. Nur das

wird uns erzählt, daß ſie einen Mann gehabt, der mit den meiſten Männern

geiſtig bedeutender Frauen das Schickſal theilt, daß von ihm zu melden nicht

die Mühe lohnte, und aus dieſer Ehe erblühte ihr ein Töchterchen, wie ſie

ſelber ſingt.

Den güldenen Frühlingsblumen

Gleich an Wuchs und Lieblichkeit, die vielgeliebte Klais,

Die ich für ganz Lydia nicht gäbe, noch für Lesbos,

Aller Inſeln Perle.

Lange dauerte indeſſen nicht die Verbannung. Zwar gelang der Ver

ſuch der Emigranten mit Alkaeos und Antimenidas an der Spitze nicht, ſich

die Rückkehr zu erzwingen; denn die gemäßigten Elemente waren des Haders

müde. Das Volk von Lesbos, ernannte auf Grund des suffrage universelle

den weiſen Pittakos zum Aeſymneten, damit er nach Recht und Billigkeit den

Streit der Parteien ſchlichte. Das gelang. Und ſo kehrte der Adel allmälig
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zurück, zuletzt auch Alkaeos, nachdem er dieſelben Zornesverſe, wie früher gegen

Melanchros, ſo jetzt gegen den edlen Staatsmann geſchleudert hatte.

Pittakos aber legte nach zehnjährigem Regiment (590 bis 580) in un

eigenütziger Weiſe die Macht in die Hände des Volkes zurück, von dem er ſie

empfangen. -

In dieſer Zeit, da Lesbos ſich angeſehen nach außen und beruhigt im

Innern ſorglos der reichen Gaben, die die Natur ihm verſchwenderiſch

ſpendete, erfreute, denken wie uns das künſtleriſche Leben der Inſel auf ſeinem

Höhepunkt, getragen von zwei dichteriſchen Kräften von ſo eigenthümlichem,

Weſen und ſo hervorragender Bedeutung, wie ſie ſelten zugleich und zuſammen

gediehen. Zwar war das heitere Lesbos nicht erſt von geſtern eine Stätte

des Geſanges und der Kunſt. Die Sage erzählte, daß das Haupt des von den

thrakiſchen Mänaden zeriſſenen Sängers Orpheus von den Wellen des Fluſſes

Hebros ins Meer getrieben wurde und über das Meer nach Lesbos gelangte,

wo ihm Aufnahme und Beſtattung zu Theil ward; die mit anlandende Lyra

aber hängten die Lesbier in Tempel des Apollon auf.

Seitdem iſt von Geſang und dem Spiele der Laute des Eiland

Reizend erfüllt und kein Ort huldiget mehr dem Geſang.

Lesbos ſcheint den Ort geweſen zu ſein, wo die helleniſchen Muſik mit der

aſiatiſchen ſich vereinigte und eine gründliche Reform der geſammten Kunſt ſich

durchſetzte. Ein Lesbier war es, der ein Menſchenalter etwa vor Sappho die

vierſaitige Phorminx der alten Sänger um drei Saiten vermehrte, Terpandros,

obgleich das Feld der Wirkſamkeit dieſes Meiſters im Mutterlande, in Sparta

zu ſuchen, welches den andern Griechenſtämmen in Pflege der höheren Lyrik vor

angeeilt war. Dort ſoll Terpander durch die Macht ſeines Geſanges ſogar

einen Aufruhr beſchwichtigt und lykurgiſche Geſetze zum geſanglichen Vortrage

eingerichtet haben.

Bei dem lebhaften, treuherzigen Naturell, welches das aeoliſche Völkchen

von den andern Stämmen Griechenlands auszeichnet, unterliegt es keinem

Zweifel, daß hier vor allen jene kunſt- und anſpruchloſen Erzeugniſſe augenblick

licher Stimmung und Laune im Munde des Volkes umliefen, die wir kurz mit

dem Namen des Volksliedes bezeichnen, für welches die Griechen nach ihrer ver

ſchiedenartigen Veranlaſſung die mannigfaltigſten Specialbenennungen im Ge

brauche hatten, wie Weber-, Spinner-, Ammen-, Winzer-, Schiffer-, Hirten-,

Schnitter-, Brunnen-, Schaukellieder. -

Wir haben allerdings von dieſen althelleniſchen Volksliedern ſo gut wie

nichts erhalten; aber die noch heute bei den Griechen eurſirenden Volkslieder

können uns von der Fülle und Lieblichkeit der alten póai eine Vorſtellung

geben. Dieſe bewußtloſe, alle Begegniſſe und Situationen des Lebens durch
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dringende Volkspoeſie bot der kunſtmäßigen Dichtung einen reichen Schatz von

Motiven zu veredelnder, meliſcher Behandlung. Ja es erklingen Töne in den

Sappho'ſchen Gedichten, welche unmittelbar von dort herübergenommen zu ſein

ſcheinen. -

Oder iſt es nicht die naive Klage des Volksliedes, wenn ſie ein Mädchen

ſingen läßt:

Der Mond und die Siebenſterne

Sind unter, und Mitternacht iſt's,

Vorüber iſt ſchon die Stunde:

Und ich bin allein, allein.

und ein anderes:

Lieb Mütterlein, es läßt mir

Am Webſtuhl keine Ruhe:

Es treibt mich Lieb und Sehnſucht

Hinaus zum ſchlanken Knaben.

Ob es vor Sappho und Alkaeos auf Lesbos kunſtmäßige Lyriken gab,

wir wiſſen es nicht; wenn es ſolche gab, ſo ſind ſie durch das nun in ſeltenem

Glanze aufgehende Doppelgeſtirn Sappho-Alkaeos ſo vollſtändig verdunkelt

worden wie jene, die nach ihnen folgten. Nur kurze Zeit war es dieſem

Geſtirne vergönnt, am Himmel helleniſcher Poeſie zu leuchten. Bald war ihre

Zeit um, bald brach Glück und Macht der ſchönen Inſel zuſammen und die

lesbiſche Lyra verſtummte für immer.

Wir haben bereits die Verhältniſſe in Hellas und auf Lesbos betont,

welche im Allgemeinen die ſubjective Dichtung anbahnten. Es wird nicht ohne

Ertrag für die Charakteriſtik unſerer Dichterin ſein, wenn wir uns durch einen

vergleichenden Blick vergegenwärtigen, in wie verſchiedener Weiſe durch dieſelbe

Zeitſtrömung die männliche Energie eines Alkaeos und die weibliche Innigkeit

einer Sappho angeregt wurden.

Für Alkaeos ſteht das Vaterland oder richtiger die Partei im Mittelpunkt

alles dichteriſchen Fühlens und Denkens. Für ſein Vaterland, d. h. das von

ſeiner Partei regierte Vaterland lebt und ſtirbt er. Man würde ſich täuſchen,

wenn man bei ihm die begeiſternden Töne einer Nationallyrik ſuchte. Eine

ſolche haben die Griechen nie gehabt; denn ſie entbehrten ſtets der nothwendigen

Vorausſetzung für dieſe, des Nationalgefühls. Unter einander fühlten ſie ſich

als Athener, Spartraten, Bootier u. dgl., als Hellenen aber nur vorübergehend

den Barbaren gegenüber. Und ſelbſt als der nationale Kampf gegen die

Perſer dies Gefühl weckte, war es nicht mächtig und nachhaltig genug, eine

nationale Lyrik zu erzeugen. Die politiſche Lyrik des Alkaeos ſtreift, von höheren

Gedanken nicht immer getragen, weit eher das niedere Gebiet der Jamben-Poeſie.

Sein Geſang ſpitzt ſich zum herbſten Spottlied zu, wenn es einem politi
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ſchen Widerſacher gilt. Doch er handelt im ehrlichen Glauben, daß er und

ſeine Anhänger allein das arg bedrängte Gemeinweſen zu retten vermöchten,

daß ſie nur das bedrohte Staatsſchiff durch die Wogen der Parteiung glücklich

durchſteuern werden.

In einem Parteiliede hat er zum erſten Male den Vergleich von Staat

und Schiff durchgeführt, ein Bild, das ſeitdem oft gebraucht, noch öfter gemiß

braucht, einer abgegriffenen Münze nicht unähnlich geworden. Er ſingt:

Ganz unbegreiflich wüthet der Winde Kampf:

Die eine Welle rollt von dem Borde rechts,

Die andere links her; zwiſchen beiden

Schweben im dunkelen Schiff wir Männer,

In harter Arbeit wider den Wogenſchwall.

Denn rings am Maſtbaum rieſelt die See herein,

Durchſichtig hängt das Segel nieder

Kläglich zerriſſen in große Fetzen;

Die Anker lockern.

Das Bild iſt dem Kreiſe ſeiner liebſten Beſchäftigung entlehnt, der See

fahrt; denn ruht die Kampfesarbeit gegen äußere oder innere Feinde, dann iſt

es ſeine höchſte Luſt „im Sturm zu durchſchneiden die Flut des Meeres, hin

ſchwebend zwiſchen den Wogen auf rings umtostem Pfad.“

Aber ſein eigentliches Element iſt doch nicht das Waſſer, ſondern der

Wein. Und es erweckt eine vortreffliche Meinung von der Güte des Lesbiers,

den das Alterthum zu ſchätzen wußte, wenn wir ihn ſo eindringlich von dem

Dichter empfohlen finden.

Laß nur den Kopf nicht hängen im Mißgeſchick;

Duckmäuſern fruchtet nimmer im Leben,

O Bykchis, greif zum Sorgenbrecher;

Wein iſt die beſte Mixtur für Herzweh.

Oder ein anderes Mal, da draußen der Sturm tobt und der rauhe Winter

mit kalter Hand an die Thüre pocht:

Schlagt todt die Kälte; thürm auf dem Heerde hoch

Das Feuer; reichlich miſche den Honigſeim

Des Weines; um die Schläfe Mundſchenk

Schmiege behaglich das weiche Kiſſen.

Daß neben Bakchos der Dichter dem Gotte Eros ſeine Opfer brachte,

wären wir zu glauben geneigt, auch wenn wir nicht erführen, daß ſeine Liebes

lieder nicht minder hoch gehalten wurden wie ſeine Weinlieder; nur war es

nicht Eros, der Aphrodite Sohn, zu dem er betete; ſeinen Eros gebar „umgarnt
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von goldgelocktem Weſtwind einſt die beflügelte Botin Iris“; kurzdauernd und

veränderlich alſo, wie Zephyr und Regenbogen, aber immer wiederkehrend und

nie alternd – denn die Leidenſchaft iſt das Letzte nach ſeiner Meinung, was

am Menſchen altert – das war die Liebe, die Alkaeos ſang. -

Aber, werden Sie ſagen, und dieſen Einwand werden Sie ſpäter wieder

bei den Sappho'ſchen Liedern wiederholen können, was liegt denn von einer

eigenthümlichen Anregung darin, daß Alkaeos Wein und Weiber und Sappho

die Liebe gut beſungen? Wozu bedarf es politiſcher Umwälzungen und geiſtiger

Wandlungen, um ein gutes Weinlied zu dichten? Alkaeos hat ſich dabei auch

an einem guten Lesbier berauſchen können. Deutſche Dichter des vorigen Jahr

hunderts haben manches ſchöne Weinlied gedichtet, und nie ein Glas guten, ja

Gott ſei's geklagt, vielleicht nicht ein Glas ſchlechten Wein ſich gönnen dürfen.

– Nun, Sie werden der Bedeutung der Alcaeiſchen und der Sapphoſchen

Poeſie leicht nahe kommen können, wenn Sie bei den deutſchen Dichtern anfra

gen wollen, nach welchen Idealen ſich dieſe gebildet, woher ſie Form und Ge

halt ihrer Lyrik genommen. Sie werden hören: von den Römern, von Horaz.

Und die Römer, welche Muſter hatten dieſe? Sappho und Alkaeos. Und

Sappho und Alkaeos? Keine. Dieſe ſtehen an der Spitze der lyriſchen Entwick

lung. Sie haben unmittelbar aus dem Urquell der Poeſie geſchöpft. Sie ſind

durch ſich. Doch nicht ganz. Denn derſelbe Grundzug der Zeit, welcher auf

politiſchem Gebiet den Uebermuth der Ariſtokratie, die Keckheit der Tyrannis,

die Ungeberdigkeit der Demokratie, die Unternehmungsluſt der kühnen Coloni,

ſatoren, auf philoſophiſchem Gebiet den erſten Zweifel und die erſte Wahrheit

erzeugte, der Zug der Individualität hat mit dem Ungeſtüm einer Naturgewalt

dieſe beideu Seelen des weichgeſtimmten Aeolen-Völkchens ergriffen und dieſe

haben zum erſten Male das Geheimniß des vielbewegten Herzens geoffenbart.

An den Tönen, die damals von den äoliſchen Saiten rauſchten, haftet ein

Zauber, der nie zerrinnt, der Zauber der Originalität, jene Friſche und Un

mittelbarkeit, welche auch das ſorgfältigſte Studium den Vorbildern nicht abzu

lauſchen vermocht hat. Es pulſirt in ihnen mit kräftigem Schlage das tief

im Innern erſchütterte, leidenſchaftlich erregte Herz.

Der römiſche Dichter Horatius malt uns in einer ſeiner Oden die Unter

welt aus, die er, vom Tode bedroht, nahe daran war zu betreten; da lauſchen

die Seelen der Abgeſchiedenen dem Geſange des Alkaeos und der Sappho.

Alkaeos ſingt von harter Seefahrt, von Krieg und Verbannung und gierig

hängt an ſeinem Munde, an ſeinen Kampf- und Freiheitsliedern die Menge.

Sappho hingegen läßt die Liebesklage um die Freundinnen ertönen. Hiemit

ſind die verſchiedenen Richtungen Beider klar abgegränzt; aber auch fein ange

deutet, daß die ſinnige Poeſie der Dichterin auf einen kleinen erleſenen Kreis

zart beſaiteter Seelen berechnet war.

Die Welt der Sappho iſt eine andere als die des Alkaeos. Obzwar

Sappho eben ſo hart durch die politiſchen Wirren der gemeinſamen Vaterſtadt
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betroffen war und ſie als Sproß einer adeligen Familie das herbe Brot der

Verbannung eſſen mußte, ſo verräth kein Wort, wie ſie über die politiſche

Bewegung denkt und fühlt. Sie achtet die von weiſer Sitte gezogene Schranke,

welche dem Weibe über Dinge der Art wennauch nicht zu denken, ſo doch zu

ſprechen verſagte. Und hohe nationale Gedanken, die wohl auch die Dichterin

zu erfaſſen und zu begeiſtern vermocht hätten, kamen dabei, wie erwähnt, nicht

ins Spiel.

Im Mittelpunkte ihrer poetiſchen Welt ſteht das Weib. Dem weiblichen

Leben ſind ſämmtliche lyriſche Motive entnommen, die ſie verarbeitet. Die

Stimmungen, welche die bedeutendſten Momente im Leben des Weibes begleiten,

für alle hat die Dichterin, treu mitempfindend, den einfachen, innigen, ergrei

fenden Ausdruck mit einer Unmittelbarkeit zu treffen gewußt, daß die Natur

ſelber zu ſprechen ſcheint. Aber ſie ſteht nicht etwa bloß betrachtend den großen

und kleinen Leidenſchaften, die ihre Geſchlechtsgenoſſen erregen, beglücken

und betrüben, gegenüber. Vielmehr die Innigkeit der Empfindung, die Energie

des Gefühles ſprechen ſo deutlich aus den uns erhaltenen Verſen, daß wir an

eine wirkliche Leidenſchaft oder vielleicht Leidenſchaften, die das Gemüth der

Dichterin im Tiefſten erregten, denken müſſen.

Sappho hat geliebt, ſie hat der Liebe Leid und Luſt erfahren.

Wen aber hat ſie geliebt? Wer war der glückliche Lesbier? Denn ohne

Zweifel ein Mann, wird man denken, und wer denn anders als Phaon. Die

richtige Beantwortung dieſer Fragen ſoll nicht bloß müßiger Neugier gefällig

ſein, ſondern ſie allein vermag nns das Verſtändniß der Sappho'ſchen Poeſie

zu erſchließen und die weiteren Schickſale zu erklären, womit die geſchäftige

Sage die Geſtalt der Dichterin umſponnen. -

So weit wir auf die erhaltenen Trümmer ihrer Dichtungen und auf die

ſicher beglaubigten Nachrichten uns verlaſſen dürfen, hat Sappho nie einen

Mann geliebt oder ein derartiges Verhältniß in ihren Liedern behandelt. Zwar

nahte Mancher mit dem Wunſche, ihr zu gefallen, darunter Alkaeos, der, wenn

einer, nicht unwürdig ſchien, Erhörung zu finden. Und wie beſcheiden tritt der

kühne Sänger auf, der mancher Gefahr trotzig ins Auge geſchaut!

Wie verrathen die Worte, die er an ſie zu richten wagt, ſo ſchön Liebes

neigung und Ehrfurcht!

Mildlächelnd hehre, veilchenbekränzte Sappho,

Wohl möcht' ich reden, aber die Scham verbeut mir's.

Und ſie erwiedert, faſt zürnend und in ihrer Würde verletzt:

Ei, wenn du Tugend liebteſt und Edelſinn,

Und wenn nicht Bosheit braute dein arger Mund,

So ſenkte Scham dir nicht die Wimpern,

Sondern du redeteſt friſch vom Herzen.
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Auf einen andereu Liebesantrag antwortet ſie:

Freund zwar nenn' ich dich gerne, aber zur Braut nimm dir ein jüngeres

Mädchen; nimmer kann ich Gattin dir ſein, da ich ja älter bin.

Sappho's Herz erglühte nicht für Männer; es empfand für ſeinesgleichen.

Es liebte im Kreiſe jener edlen lesbiſchen Mädchen, welche ihre Kunſt um ſie

verſammelt und welche ſie durch die Begeiſterung für dieſe Kunſt zu allem

Edlen und Schönen heranzuziehen befliſſen war. Denn der Unſterblichkeit Preis

winkt nur jenen, die dem hohen Dienſt der Muſen ſich geweiht: So ſagt ſie

einer ungebildeten Frau:

Wenn der Tod dich umfängt, liegſt Du im Staub, nimmer wird dein gedacht

In der kommenden Zeit: haſt ja doch keinen Theil

An den Roſen, die Pierien giebt, wirſt anch in Hades Haus

Spurlos wandeln, ſobald einſt du ins Land luftger Schatten fliegſt.

Um Sappho's Stellung und Aufgabe zu verſtehen, muß man jene Vor

ſtellung fallen laſſen, als ob überall in Griechenland, wie dies in Athen und

überhaupt bei dem joniſchen Stamme der Fall war, die Frauen ein einſames,

im Innern des Hauſes verborgenes Daſein gefriſtet, beengt im freien Verkehr

mit ihresgleichen und ausgeſchloſſen von jeder geiſtig anregenden und fördernden

Unterhaltung mit der an Bildung überlegenen Männerwelt. Scheint doch ſelbſt

bei den Joniern ſich die inferiore Stellung der Frau erſt allmälig und ſpät

entwickelt zu haben.

Ganz anders war die Lage der Frau bei den Doriern. Die Frauen

waren bei dieſen im öffentlichen Leben nahezu gleichberechtigt. Es iſt ein Vor

wurf, den kein Geringerer als Ariſtoteles dem ſpartaniſchen Geſetzgeber Lykurgos

macht, daß er mit den Weibern nicht habe fertig zu werden vermögen, und

die Lacedämonier müſſen oft von den Athenern hören, daß ſie unter dem Pan

toffel ſtünden. Freilich konnten jene mit dem ſtolzen Wort ſich rechtfertigen,

ſie ſeien die einzigen, die Männer zur Welt brächten. Die Frauen und Jung

frauen Sparta's ſpielten auch eine Hauptrolle bei den zahlreichen Götterfeſten,

welche durch die lebendige Theilnahme Aller an Geſang und Tanz zu wahren

Volksfeſten wurden. Geſang und Tanz, aufgeführt von Jung und Alt, von

Knaben und Mädchen, und begleitend die althergebrachten ſacralen Gebete, das

war die alte nationale Poeſie der Dorier, die Chorlyrik, welche etwa ein Men-.

ſchenalter vor Sappho durch den lydiſchen Meiſter Alkman ihre kunſtmäßige

Ausbildung erhielt.

Alkman war durch viele Jahre Chormeiſter in Sparta und hatte als

ſolcher nicht bloß die Liedertexte zu dichten, die Muſik zu componiren und das

Schema des Tanzes zu entwerfen, ſondern mußte für die Aufführung durch

ſorgſame Uebung die Darſtellenden bilden.
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Es liegt in der Natur der Sache und der Anſchauung der Griechen von

dem erziehenden Einfluß der Muſik, daß unter dieſen Verhältniſſen der Chor

meiſter wie von ſelbſt zum Träger und Vermittler der geſammten höhern Bil

dung wurde. Nicht ausſchließlich, aber doch vorzugsweiſe waren es Jungfrauen,

welche aus ſeiner Hand dieſe Bildung empfingen und von denen wohl auch

die eine oder andere, wie z. B. „die blonde Megaloſtrata, die ſelige unter den

Jungfrauen“ „die ſüße Muſengabe“ in ſelbſtſtändigen Dichtungen bethätigen

lernte. Ihr reihen ſich ſpäter an Teleſilla von Argos und Praxilla von

Sikyon. - -

Es iſt nichts als eine Uebertragung dieſer ſpartaniſchen Verhältniſſe,

welche uns auf Lesbos, an dem Muſenhofe der Sappho begegnet. Aber freilich

eine Chormeiſterin finden wir in Sparta nicht. Dafür aber treffen wir daſelbſt

auf eine andere Sitte, welche es wahrſcheinlich macht, daß Sappho, indem ſie

zu jüngeren Freundinnen in eine Art Liebesverhältniß trat, nicht etwas that,

was gegen alles helleniſche Herkommen verſtieß, ſondern vielleicht auf alter Ge

wohnheit beruhte.

Da nämlich in Sparta die Familienbande durch die ſtaatlichen Einrich

tungen faſt gelöst waren und weder Vater noch Mutter einen ſtetig bildenden

nnd erziehenden Einfluß auf die Kinder zu nehmen vermochten, ſchloſſen ſich

Knaben und Jünglinge, Jünglinge und Männer aus freier Wahl zum Freundes

bunde zuſammen. Bedeutungsvoll hieß der Aeltere, welcher die vor dem Geſetz

verantwortliche Pflicht des Vaters und Erziehers zu erfüllen hatte, Eispnelas,

d. h. der Einhaucher; der andere aber nannte ſich Aitas, d. i. der Hörer. Und

wie zwiſchen Knaben und Männern, ſo gab es Liebesbündniſſe zwiſchen Mädchen

und Frauen. Der äoliſche Stamm kannte wenigſtens die eine Form ſolcher

Bünde, die zwiſchen Genoſſen des männlichen Geſchlechtes, Heldenbrüderſchaften

in der Weiſe jener, welche dem nordiſchen und ſlaviſchen Heidenthum nicht

fremd waren. Wer kennt nicht die „heilige Schaar“ der Thebaner, welche treu

zuſammenhaltend bei Leuktra ſiegte und bei Chaeroneia Mann bei Mann das

Feld der Ehre deckte?

Es gewinnt nach alledem einen hohen Grad von Wahrſcheinlichkeit, daß

Sappho an gewiſſe auch ihrem Stamme eigenthümliche Gewohnheiten anknüpfte,

indem ſie einen Kreis ſchöner und ſtrebſamer Mädchen um ſich vereinigte, die

für die auf Lesbos üblichen Feſte in Geſang und Tanz zunächſt zu üben waren,

dann aber für jene Ideale Sinn und Begeiſterung lernen ſollten, für welche

- das Herz der Dichterin ſo warm empfand.

Das wird dadurch beſtätigt, das Sappho es nicht allein war, die in

Lesbos eine ſolche Mädchenſchule unterhielt, ſondern daß ſie mit mancher Neben

buhlerin, wie mit Gorgo und Andromeda in eiferſuchterregendem Streite lag

die ihr liebgewordene, tatentvolle Schülerinnen abzugewinnen wußten.

Jedenfalls muß bei ſolcher Concurrenz ein tieferes Bedürfniß nach muſi

ſcher Bildung die Mädchen von Lesbos geſpornt haben. Wohl auch waren hier,
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wie in Sparta, bei dem freien Leben, das die lesbiſchen Frauen führten, öffent

liche Productionen die nächſte äußere Veranlaſſung, welche zur tüchtigen Aus

bildung in Geſang und Tanz einladen mochten. Zu ſolchen öffentlichen Produc

tionen rechnen wir die Jungfrauenchöre bei Hochzeiten, ein beliebtes Sujet der

Sappho'ſchen Muſe.

So finden wir auch auf Lesbos jene bei den Aeoliern heimiſche Einrich

tung von Kalliſteien oder Schönheitswettkämpfen der Franen, welche frei von

unreiner Zuthat das Feſt der Göttin Hera verherrlichen ſollten. Und der Dienſt

der Hera in ihrem berühmten Tempel zu Mytilene nahm wohl die Theilnahme

von Mädchenchören nicht minder in Anſpruch, wie dies in Sparta ſo vielfach

der Fall war. Wenigſtens ſagt ein ſchönes Epigramm eines ſpätern Dichters

mit Beziehung auf Sappho:

Kommt zu dem glänzenden Tempel der ſtrahlenäugigen Hera,

Lesbiſche Mädchen, und ſchwingt zierlichen Schrittes den Fuß.

Tanzet den Göttern zu Ehren den herrlichen Reigen; es führt euch

Sappho an, mit der Hand rührend das goldene Spiel.

Glückliche ihr ob des fröhlichen Tanzes; ja wahrlich, ihr werdet

Wähnen, Kalliope ſelbſt ſinge den Hymnus ſo ſüß.

(Schluß folgt.)

Deutſche Claſſiker des Mittelalters.

XII. Band.

Erzählungen und Schwänke. Herausgegeben von Hanns L am be l.

Wer nicht ängſtlich am Worte klebt, wird es Pfeiffern gewiß Dank wiſſen,

daß er in ſeinen deutſchen Claſſikern des Mittelalters auch einer kleinen Aus

wahl von Erzählungen und Schwänken ein beſcheidenes Plätzchen beſtimmte.

Waren nämlich die hervorragenderen Werke der mittelhochdeutſchen Lyrik, der

volksthühmlichen und höfiſchen Epik ſchon geraume Zeit wenigſtens in Ueber

ſetzungen einem größeren Publicum zugänglich, ſo blieben dieſe kleineren Dich

tungen verachtet bei Seite liegen und ſelbſt von den Fachgelehrten wandten

nur wenige ihnen ihre Aufmerkſamkeit zu. Gute kritiſche Ausgaben gibt es kaum

von dem einen oder anderen Stücke und dieſe ſind zumeiſt in gelehrten Zeit

ſchriften zerſtreut, welche ihrer Natur nach einem größeren Leſerkreis ver

ſchloſſen bleiben. Für die überwiegende Mehrheit iſt man auf Laßbergs Lieder
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ſaal und v. d. Hagens Geſammtabenteuer angewieſen. An einem Buche aber,

das dem gebildeten Laien einen Einblick in die Entwicklung der mittelhoch

deutſchen Novelliſtik geſtattete, gebrach es bisher ganz und gar. Nun ſoll

allerdings nicht geleugnet werden, daß gar viele dieſer Dichtungen lediglich

ſprachliches oder hiſtoriſches Intereſſe bieten. Wenn Hermann Brockhaus von

den indiſchen Novellen ſagt, daß ſich auch manches ungezogene Kind der Muſe

darunter finde, ſo warens gerade dieſe, welche die Abendländer mit Vorliebe

adoptirten. Was ein Boccaccio aus ſolchen Stoffen zu machen gewußt, iſt

bekannt. Unter den deutſchen Dichtern aber, die ſich derſelben bemächtigten,

war leider kein Boccaccio und ſo taugen denn ihre Bearbeitungen meiſt nur

in die Studirſtube des Gelehrten oder etwa noch für die Ausgelaſſenheit der

Kneipe, nimmer aber für ein genießendes Leſepublicum. Daneben fehlt es aber

doch nicht an Erzählungen, die auch heute noch recht wohl lesbar ſind, ja

deren eine und andere ſich einer günſtigeren Aufnahme von Seite des heutigen

Leſers als ſelbſt der claſſiſche Iwein erfreuen dürfte, da ſie ſich näher mit der

modernen Anſchauungsweiſe berühren und nicht ein Zurückgehen auf Verhältniſſe

und Intereſſen fordern, die uns fremd geworden ſind.

Es kam daher darauf an, aus der großen Fülle dieſer kleineren Dichtun

gen mit richtigem Tacte die beſten in der Weiſe auszuwählen, daß dadurch zu

gleich ein Einblick in die hauptſächlichen Richtungen der mittelhochdeutſchen

Novelliſtik ermöglicht wurde. Nun und von dieſer Seite her wird man dem

vorliegenden Buch, mit deſſen Herausgabe nach Pfeiffers Tod Hanns Lambel

betraut wurde, das gebührende Lob nicht verſagen können. Freilich wird auch bei

den hier aufgenommenen Stücken der Leſer manche Rohheit mit in den Kauf

nehmen müſſen, wie z. B. Gervinus nicht mit Unrecht von mehreren Partien

des Amis ſagt, man müſſe zwiſchen Freude und Schadenfreude noch nicht recht

zu ſcheiden wiſſen, wenn man dieſe Streiche alle luſtig finden ſolle. Allein

abgeſehen davon, daß es dem menſchlichen Gemüthe nun einmal eigen iſt an

menſchlichem Witz und Scharfſinn ſich zu erfreuen ſelbſt dann, wenn ein Spitz

bube ihn auf Koſten ehrlicher Leute mißbraucht, dürfen mittelhochdeutſche Dich

tungen überhaupt nicht mit dem ſtrengen Maßſtabe unſerer heutigen Empfin

dungsweiſe gemeſſen werden. Gar manches muß man der Naivetät jenes Zeit

alters zugutehalten und nicht etwa nur in dieſem komiſchen Genre (hier

natürlich am häufigſten, aber gewiß auch am liebſten), ſondern auch im ernſten

Rittergedicht, wie z. B. ebenderſelbe Gervinus bemerkt, daß der Wankelmuth

Landinens im Iwein, die ſo ſchnell den Mörder ihres Mannes heiratet, unſer

ſittliches Gefühl beleidige. Wer ſich aber von ſolchen Einzelheiten nicht abſchre

cken läßt, wird an dem hier Gebotenen ſich recht wohl ergetzen können.

Da haben wir zuerſt den Pfaffen Amis, den literariſchen Ahnherrn des

Pfaffen von Kalenberg, des Till Eulenſpiegel und der mancherlei Schelmenromane,

die lange Zeit eine beliebte Lectüre waren; zugleich das erſte deutſche Muſter

der im Orient ſo beliebten Vereinigung mehrer Novellen durch einen gemein
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ſamen Rahmen. Von demſelben Dichter, dem Stricker, iſt Nr. 2, das Bloch, die

Bekehrung eines rohen Maunes, der ſein Weib ohne Grund haßt und miß

handelt, erzählend. Gewiſſermaßen ein Gegenſtück dazu bildet Nr. 9, Frauenzucht,

von Sibote, eine luſtige wenngleich etwas derbe Novelle vou der Wider

ſpänſtigen Zähmung. Nr. 4, der verkehrte Wirth, in letzter Linie auf buddhi

ſtiſche Quellen zurückgehend, iſt eine jener frivolen Erzählungen, in denen, wie

der Herausgeber ſagt, die Ehemänner nur da zu ſein ſcheinen, um von ihren

Frauen und deren Liebhabern betrogen zu werden. Doch tritt dieſe wenigſtens

in anſtändigem Gewande auf, was ſich aus dieſer verhältnißmäßig zahlreichen

Claſſe mittelhochdeutſcher Novellen kaum noch einer oder der anderen nach

rühmen läßt.

Außerſt naiv iſt Nr. 8, der Sperber. Solche ans Unglaubliche grenzende

Unbekanntheit mit geſchlechtlichen Verhältniſſen und die daraus entſpringenden

komiſchen Situationen waren ein beliebtes Thema der Novellendichtung. (Vgl.

in v. d. Hagens Geſammtabenteuer „Das Häslein, das Gänslein, die Teufels

acht“ und das drollige Gegenſtück zum Sperber „Der ſchwangere Mönch“.)

Nr. 5, „Der Wiener Meerfahrt“, erzählt von einem Zechgelage mehrerer

Wiener Bürger, welche, ſchon ziemlich trunken von Einem zu einem Kreuzzug

nach dem heiligen Lande aufgefordert, alsbald bereits auf der Fahrt begriffen

zu ſein glauben und ihr Taumeln und Schwanken für die Schwankungen ihres vom

Sturm gepeitſchten Schiffes halten, bis ein unſeliger Jonas über Bord gewor

fen den Zorn des Elementes beſchwichtigt. Die Geſchichte iſt gut erzählt und

insbeſondere das Gebahren der vermeintlichen Kreuzfahrer uit glücklichem Humor

gezeichnet.

Ernſteren Inhaltes und in ſtreng höfiſchem Stil gehalten ſind Nr. 6

„Otto mit dem Barte“ und Nr. 7 „Das Herzmähre“, beide von Konrad von

Würzburg. Das Sujet des letzteren ſtimmt weſentlich mit dem Uhlandſchen

Caſtellan von Couci; das erſtere behandelt eine anmuthige deutſche Sage.

Für die Perle der ganzen Sammlung aber, ja für eine Perle unſerer

mittelhochdeutſchen Litteratur überhaupt, halte ich Nr. 3, die bairiſche Dorfge

ſchichte vom Meier Helmbrecht, als deren Dichter ſich Wernher der Gärtner

nennt. An Schärfe der Beobachtung, Wahrheit der Charakterzeichnung und

kräftiger Kürze der Diction kann ſich kaum ein zweites Gedicht des mittelhoch

deutſchen Zeitraumes mit dieſer ſchlichten Erzählung meſſen. Von ergreifender

Wirkung iſt die Scene, in welcher Vater und Sohn als Vertreter der alten

Sitte und der neuen Unſitte einander gegenüberſtehen. In der beredten Schil

derung, die dem Vater in den Mund gelegt wird, hat der Dichter der alten

Ritterpracht mitten in den Zeiten des ſchlimmſten Verfalles ein ſchönes Denk-

mal geſetzt, gleich als gälte es, im Lied wenigſtens ein Bild der ſchönen Zeit

feſtzuhalten, die in Wirklichkeit dahin war. Denn in ſchneidendem Gegenſatz

hebt nun der Sohn die Schilderung der Gegenwart mit den Worten an:
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daz sint nü hovelichiu dinc:

trinkä, herre, trinkä trinc!

trinc daz üz, só trinke ich daz.

Raub und Mord ſind jetzt erlaubte Dinge, aber wehe, wenn einer über

Tiſch den Schaum vom Biere bläst oder Brod zu den Krapfen iſt! Ein Narr

iſt, wer um ein Weib ſich härmt und nicht lieber zum Glaſe greift, ruft der

junge Helmbrecht dem Vater zu.

Wie er aber ſeinem wüſten Geſellen Lemberslind die Zuſage ſeiner

Schweſter Gotlind bringt, da neigt ſich dieſer grüßend „gegen dem winde, der

da wäte von Gotlinde“. Und ſolcher feiner Züge, in denen der Dichter ver

räth, wie der Geiſt gewichen und nur die Form geblieben, ließen ſich noch

manche anführen. Trefflich iſt der alte Helmbrecht gezeichnet: ein ſtolzer Bauer,

der zwar mit einer gewiſſen Ehrfurcht zu den herrlichen Rittergeſtalten der

alten Zeit hinaufſchaut, aber auch der Würde ſeines Standes ſich wohl bewußt

iſt, denn

manec künec wirt gekroenet

von des bouwes stiure,

der ſeinen Zehnten Jahr für Jahr pünktlich abliefert, aber auch keinem

Pfaffen mehr gibt als ſein bares Recht; der ſich zu den ſchwerſten Opfern

entſchließt, um ſein Kind, gegen das er leider von vorne herein zu

ſchwach geweſen vor Schande und Verderben zu bewahren: als Müßiggänger

will er ihn im Hauſe haben, wenn er nur nimmer zu ſeinen gottloſen Spieß

geſellen zurückkehrt. Aber umſonſt. Endlich ereilt den entarteten Sohu der

ſtrafende Arm der Gerechtigkeit. Verſtümmelt und geblendet klopft er, ein

Bettler, an die Thüre des Vaterhauſes; aber

der wirt hönlachte,

swie im sin herze krachte,

er was sin Verch unt sin kint

swie er doch stüende vor im blint.

und wies ihn vom Hauſe. Nur die Mutter reicht ihm mitleidig ein Stück

Brod.

Mit der an die Spitze des Buches geſtellten kleinen Monographie über

die mittelhochdeutſche Novelle hat uns der Verfaſſer eine willkommene Gabe

geboten, da ſelbſt ausführlichere Bearbeitungen der Literaturgeſchichte dies

Gebiet kaum gelegentlich berühren. Abgeſehen von vereinzelten Anſätzen der

Novellendichtung, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen, hebt der Verfaſſer

insbeſondere zwei Momente als bedeutend für die Geſchichte dieſer Gattung her

vor. Erſtlich – und dies im Anſchluß an den geiſtvollen Aufſatz Erdmanns
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dörffers: „Das Zeitalter der Novelle in Hellas“ – die geiſtige Bewegung

und Umgeſtaltung der ganzen Bildungsſphäre und Weltanſchauung, welche die

Kreuzzüge in ihrem Gefolge führten. Ihr habe die Novelle ihre erſte Ein

bürgerung auf deutſchem Boden gedankt, ſei aber vorläufig noch auf mündliche

Fortpflanzung oder höchſtens epiſodiſche Einfügung in größere Dich

tungen beſchränkt geblieben und zur ſelbſtſtändigen litterariſchen Ausbildung

erſt nach geraumer Zeit, als die eigentliche Blüthe der mittelhochdeutſchen

Litteratur bereits vorüber war, gelangt, unter dem Einfluß eines zweiten

Momentes, nämlich der ſtets wachſenden Theilnahmsloſigkeit des Publi

cums gegen umfaſſendere Productionen und der Sucht nach einem immer wech

ſelnden Inhalt, nach ſpannenden Neuigkeiten.

Bei der Ausführung dieſes zweiten Punktes hätte der Verfaſſer außer

den Hörern doch auch die Dichter ſelber ein wenig in Betracht ziehen

ſollen.

Dem mächtigen Aufſchwung der Poeſie im Anfang des 13. Jahrhunderts

war Erſchöpfung gefolgt; die Kraft zu größeren Conceptionen gebrach; wo

ſolche dennoch verſucht worden, geriethen ſie derart, daß wir die Theilnahms

loſigkeit des Publicums begreiflich finden. Kein Wunder, daß verſtändige

Männer wie der Stricker im Gefühl ihrer Unzulänglichkeit dem großen Epos

entſagten und dieſer kleineren Gattung ſich zuwandten, der ſie ihre Kraft

etwa noch gewachſen fühlten und mit der ſie ſich den Beifall der neugierigen

Welt zu gewinnen hofften.

Wenn aber Lambel weiterhin wie von einer bewußten Oppoſition der

Novelliſtik gegen die höfiſche Epik ſpricht, ſo kann ich dem uicht beipflichten.

Erſtlich führt er ſelbſt eine Anzahl Novellen an, die ſich aufs Engſte mit der

höfiſchen Kunſt berühren, in Stoff und Ton, ja auch in der Perſon des Dich

ters ſelbſt. Zweitens geht es nicht an, die Roheit und Frivolität, welche dem

ganzen Geſchlechte anhaftete, für ſpecielle Eigenheit dieſer Dichtungsgattung aus

zugeben. Der verkehrte Wirth, die Frauenzucht, der Sperber zeigen uns die

ritterlichen Kreiſe kaum in ungünſtigerem Licht als der Frauendienſt des Ulrich

von Liechtenſtein. Eben darum möchte ich auf den Umſtand, daß nur

ein Adeliger unter den Dichtern ſolcher Novellen genannt wird, nicht

viel Gewicht legen. Ihr Publicum hatten ſie gewiß auch in höfiſchen Kreiſen,

und daß ſie im Auftrage adeliger Gönner gedichtet wurden, iſt für mehrere

ausdrücklich bezeugt. Und iſt denn wirklich die höfiſche Epik ſelbſt der beſten

Zeit frei von den genannten Fehlern?

Iſt Ereks Benehmen gegen Enite nicht roh, der fortgeſetzte Betrug, welchen

Triſtan und Iſolde dem König Marke ſpielen, nicht frivol, von den Abenteuern

etwa eines Lancelot ganz zu geſchweigen? Und wenn man die Novelle „das

heiße Eiſen“ in v. d. Hagens Geſammtabenteuer mit der Stelle vom Gottes

urtheil im Triſtan vergleicht, iſt nicht der herbere Spott auf Seiten des höfiſchen

Dichters?

Wochenſchrift. 1872. II. 12
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Was Lambel zum Schluß über die Quellen der mittelhochdeutſchen

Novelliſtik, das Verhältniß der Dichter zu denſelben und die äußere Form

ihrer Dichtungen bemerkt, iſt durchaus zutreffend und erfährt zum Theil

genauere Ausführung in den einleitenden Bemerkungen zu den einzelnen

Stücken. Von dieſen knappen litterarhiſtoriſchen Notizen ſeien hier nur einige

wichtigere Punkte herausgehoben.

Was den Stricker anlangt, ſo ſchließt ſich Lambel im Weſentlichen den

Anſichten an, die Bartſch in ſeiner Vorrede zum Karl vorgebracht hat. Wäh

rend aber Bartſch die „Frauenehre“, in deren Eingang er eine Anſpielung auf

desſelben Dichters Daniel vom Blumenthal zu erkennen glaubte, nicht lang

nach dieſem und jedenfalls noch vor dem Karl entſtanden ſein läßt, rückt Lam

bel das Gedicht beſonders aus formellen Gründen ziemlich gegen das Ende der

poetiſchen Thätigkeit des Strickers. Und ich glaube mit Recht. Denn wo die

Beziehung einer Stelle nicht klar zu Tage liegt, ſind die Schlüße, die ſich aus

dem ganzen Ton und Charakter einer Dichtung, wie aus der Behandlung des

Verſes ergeben, jedesmal die zuverläſſigeren. Nun ſind die Worte, auf welche

Bartſch ſeine Vermuthung gründet, ſo allgemein, daß ihnen eine ſo ſpecielle

Deutung zu geben reine Willkür iſt. Sprache und Vers aber zeigen einen

ſolchen Fortſchritt gegen den Daniel und ſelbſt den Karl, daß der Gedanke an

eine ſpätere Abfaſſung durchaus nahe liegt. Nur hätte Lambel nicht auch

darauf ſich berufen ſollen, daß mit einer ſolchen Annahme es ſich beſſer ver

einigen laſſe, wenn (wie Bartſch will) mit den Worten des Tadlers, V. 137 ff.,

auf einige der ſchwankartigen Erzählungen des Strickers, in denen die Frauen

mitgenommen werden, Bezug ſtatthaben ſolle. Auch dieſen Verſen nämlich legt

Bartſch einen Sinn unter, denn ſie nicht haben. Denn die Antwort Strickers,

V. 150 ff., zeigt, daß der Einwand gar nicht auf irgendwelche Gedichte, ſon

dern auf das Leben und die Stellung Strickers als Fahrenden geht, wodurch

ihn genauere Bekanntſchaft mit den Frauen gar nicht ermöglicht ſei.

Das Bloch, welches v. d. Hagen für eine ſüddeutſche Dorfgeſchichte hielt,

bringt Lambel in Beziehung mit dem zweiten Theil der Novelle des Bandello,

welche Shakeſpeare's Viel Lärmen um Nichts zu Grunde liegt. Die Ueberein

ſtimmung in den Hauptumriſſen iſt in die Augen fallend, beachtenswerth iſt

aber, wie auch kleine Nebenumſtände zuſammentreffen, der Beſuch der Meſſe

(dabei iſt im deutſchen Gedicht nicht erwähnt, daß eben Sonntag war), die

reizvolle Ausſchmückung des Gemaches (natürlich mutatis mutandio), das

gemeinſame Mahl, endlich der Umſtand, daß trotz des längeren, im Bloch auch

ſehr vertrauten Zuſammenſeins der Bräutigam die Braut, resp. der Mann die

Frau nicht wiedererkennt, ſondern erſt auf den wahren Sachverhalt aufmerk

ſam gemacht werden muß. Da nun der erſte Theil der Novelle bereits mehr

fach für ſich allein nachgewieſen iſt, ſo iſt Lambels Annahme durchaus wahr

ſcheinlich, es möchte auch der zweite Theil nicht eine Erfindung Bandellos ſein,

ſondern ſchon vor ihm und zwar als ſelbſtändige Novelle exiſtirt haben, welche
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vermuthlich franzöſiſche Novelle zugleich Bandellos und des Strickers geweſen

ſei. Auch darin wird man Lambel gerne zuſtimmen, daß der Schluß des

Wintermärchens ungleich näher an dieſe Geſchichte anklingt, als an die Wieder

findung Lucinas im Apollonius von Tyrus.

Endlich ſei noch erwähnt, daß Lambel verſucht hat, die Entſtehungszeit

von „der Wiener Meerfahrt“ genauer zu beſtimmen als dies früher geſchehen

war. Daß das Gedicht nicht leicht vor 1254 entſtanden, iſt mir durch ſeine

Auseinanderſetzung wahrſcheinlich geworden. Nach der anderen Seite aber wird

man ſich wohl mit der bisherigen Angabe begnügen müſſen, daß es nicht nach

1291 fallen könne.

Ueber die Bearbeitung der Texte in vorliegender Ausgabe ausführlicher

zu ſprechen iſt hier nicht der Ort. Ich beſchränke mich darum auf die allge

meinſten Bemerkungen.

Der Text des Amis weicht, abgeſehen von kleineren hauptſächlich aus

metriſchen Rückſichten vorgenommenen Aenderungen, von dem in Beneckes Aus

gabe nur in wenigen Stellen ab. Einige Male hat Lambel die Lesarten der

maßgebenden Ridegger Handſchrift gegen Benecke mit Recht in Schutz genommen

in mehreren anderen Fällen guten Lesarten der ſchlechteren Handſchriften zu

ihrem Recht verholfen, da ſie, wie ich aus perſönlichen Mitheilungen weiß,

durch den von ihm neubenützten Ambraſercodex beſtätigt wurden; ja einige

evidente Beſſerungen beruhen auf dieſem ganz allein. Die Aenderungen im

Meier Helmbrecht gehen meiſt auf Pfeiffers, die im Otto auf Haupts Vorſchläge

zurück, die im Herzmähre, im Sperber, im verkehrten Wirth und in der Wiener

Meerfahrt ſind unerheblich. Im Bloch ſind mehrere Stellen glücklich gebeſſert;

einige Male iſt der Herausgeber ohne hinreichenden Grund von der Autorität

der Heidelberger Handſchrift abgewichen. Ein hartes Stück Arbeit war die Her

ſtellung des übel zugerichten Textes der Frauenzucht. Richtig hat der Heraus

geber erkannt, daß die Verderbniſſe zumeiſt von dem Anſtoß herrühren, welchen

der ſüddeutſche Schreiber an den Reimen des Dichters nahm. Und ſind gleich

die Beſſerungsverſuche Lambels zuweilen ſehr kühn und darum nicht völlig über

zeugend, ſo ſind ſie doch immer geiſtvoll und anſprechend. Wie viel der Text

unter ſeiner Hand gewonnen, kann jedem den Vergleich mit v. d. Hagens Aus

gabe zeigen.

Und ſo ſei denn dieſe erſte größere Arbeit des ſtrebſamen jungen For

ſchers dem Wohlwollen des Publicums und der gerechten Würdigung der Fach

genoſſen wärmſtens empfohlen.

Wien. Johann R a th a y.

12 *
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Eine ſociale Krankheit.

- IV.

(Schlußartikel)

Mit der nach Beendigung des großen Revolutionskrieges anbrechenden

Friedensära begann eine geſegnete Zeit wirthſchaftlichen Aufſchwungs und

Gedeihens. Der allgemeine Credit ging in die Höhe, Handel und Gewerbe

nahmen immer mehr an Umfang zu, die Capitalien häuften ſich und der menſch

liche Unternehmungsgeiſt brütete tauſend Projecte aus. Die Dampfmaſchine

erlangte jetzt erſt ihre volle Bedeutung. Hatte ſie zuerſt der Schifffahrt, dann

dem Landtransporte ein neues, mächtiges Lebenselement zugeführt, ſo entfaltete

ſie jetzt, auf dem Gebiete der Induſtrie, eine bis dahin nicht geahnte Thätigkeit;

ſie ſteigerte die Ausdehnung der Manufacturen, wie die Vervielfältigung

der Transportmittel für den Handel ins Unglaubliche. Mit dieſer rieſige

Dimenſionen annehmenden induſtriellen Thätigkeit war auch für die Aſſociation

auf Actien ein neues fruchtbares Terrain gewonnen. Denn in dem Maße,

als die Unternehmungen auf den beiden Gebieten größer wurden, ſteigerte ſich

auch das Bedürfniß des Zuſammentrittes vieler Einzelnen, um die nun nöthig

werdenden ungeheuren Capitalien aufzubringen. Und ſo fügte es ſich, daß der

Dampf, der für die Induſtrie und den Handel eine neue Epoche begrün

dete, auch dem Actienſchwindel neue, bislang nicht gekannte Bahnen eröffnete,

die ſich alsbald über die ganze Culturwelt verzweigten.

Mit den jetzt in die Erſcheinung tretenden Börſenmanövern ſtehen wir

ſchon an der Schwelle der neueſten Zeit. Denn was ſich heute auf den Börſen

märkten der Welt vollzieht, iſt nur die ſoundſovielte Wiederholung deſſen,

was zu der Zeit, von welcher hier die Rede iſt, ſeinen Anfang genommen hat.

Merkwürdiger Weiſe zeigt es ſich da, daß die Börſenwelt ſchon bei Anbruch

der induſtriellen Papierſchwindel-Aera alle die Geriebenheiten und Kniffe weg hatte,

welche unſere Moraliſten erſt an unſeren zeitgenöſſiſchen Stockjobbern entdecken und

mit aller Entrüſtung verdammen. Wie heute, ſo galt es ſchon zu Anfang

dieſer Aera vor allem Andern, Unterſchriften von Theilnehmern zu ſammeln für

Unternehmungen, hinſichtlich welcher nicht etwa bloß der Erfolg, ſondern das

Zuſtandekommen ſelbſt in vielen Fällen mindeſtens zweifelhaft war und von

nicht zu lenkenden Umſtänden abhing. Das Mittel, das Capital anzuziehen, war
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in der That verlockend. Man begnügte ſich mit einem Theile der baaren Ein

lage, um volle Actienſcheine auszugeben. Für die Volleinzahlung, die ſpäter

eingefordert wurde, blieb eine unbeſtimmte Friſt offen. Das Kunſtſtück, das

nun producirt wird, iſt von Anfang an bis auf den heutigen Tag dasſelbe

geweſen. Die ausgegebenen Actien werden auf den Markt geworfen. Hat das

Unternehmen das öffentliche Vertrauen für ſich, dann geht der Umſatz raſch von

ſtatten. Der unwiderſtehliche Zauber ſolcher Induſtriepapiere liegt in der

Möglichkeit, welche mit dem Ankauf derſelben geboten iſt, durch ſofortigen

Verkauf einen Cursaufſchlag zu gewinnen, weil der Curs, noch ehe die Actien

ausgegeben ſind, nicht ſelten über pari ſteht. Mit einem Gang, einem Federzug,

häufig ohne Capital, werden ſolchergeſtalt bedeutende, oft nach vielen Tauſen

den und Zehntauſenden zählende Summen gewonnen.

Im Jahre 1838 erreichte dieſe Art der Betreibung des Actienhandels in

Europa ihren Höhepunkt. Im Frühjahre jenes Jahres – erzählt ein gleich

zeitiger Schriftſteller –, als der Vorſteher eines der bedeutendſten induſtriellen

Etabliſſements eine Actienſubſcription für den Fall eröffnete, daß ihm gelinge,

den Bau der Eiſenbahn von Paris nach Brüſſel zu übernehmen, deren Fonds

48 Millionen Franken betragen ſollte, überließ er bei dieſer Eröffnung einem

Dritten, dem er wohlzuwollen Urſache hatte, für 1/2 Millionen Actien al pari,

welche dieſer ſogleich wieder zu 10 Procent über pari verwerthen konnte, weil

im Augenblick der Eröffnung der Preis ſich ſo hoch geſtellt hatte. Kam die

Unternehmung zu Stande, ſo hatte dieſer Dritte, ohne einen Sous Capital,

und wenn die Actien auch gar nicht mehr ſtiegen, 150.000 Franken gewonnen.

Es iſt zu bezweifeln – ſchreibt unſer Gewährsmann weiter –, ob je zu Laws

Zeiten die Straße Quincampoix zu Paris ein lebhafteres Bild der Actienwuth

dargeboten als in eben jenem Frühjahre 1838 die Umgebung des fürſtlich

Schwarzenbergſchen Palais am Rennweg in Wien. Die Subſcription auf

5500 Stück Actien des von dem Handlungshauſe Sina vorbereiteten Unter

nehmens der Wien-Raaber-Eiſenbahn fand dort ſtatt. Nicht nur war der

Menſchenzufluß ſo ungeheuer, daß neben Polizeiwachen zu Fuß und zu Pferde

reguläre Infanterie und Cavallerie in geſchloſſenen Reihen den Sturm des

Volkes kaum abhalten konnte, ſondern es hatte ſich ein großer Theil der

Menge ſchon am vorhergehenden Tage in der Nähe des Palais aufgehalten

und die Nacht dort zugebracht, um des Zutritts gewiß zu ſein. Ja, es wurde

ſogar behauptet, daß einige Leute ihre Gier ſo weit getrieben, ſich die ganze

Nacht über an unſauberen Orten verborgen zu halten, und daß man andere

für todt aus dem Gedränge getragen habe. –

Gleich den vielen commerciellen Gründungen des vorigen Jahrhunderts

hatten auch die induſtriellen Aetiengeſellſchaften der neueſten Periode der Dampf

maſchinen nicht ſo ſehr den Zweck, überhaupt zu Stande zu kommen, als viel

mehr den Unternehmern Gelegenheit zu bieten, ihre Actien hoch verkaufen zu

können. Waren einmal, Dank der Gewinnſucht des Publicums, die Papiere



– 182 –

raſch in hohen Curs gebracht, dann ließ man das Project fallen und behielt

die durch Agiotage gewonnene Summe als Profit in Händen, vorausgeſetzt,

daß die Käufe nicht vorſichtig unter der Bedingung des Zuſtandekommens des

Unternehmens geſchloſſen worden waren. Ein auch heute noch nicht veralteter

Kunſtgriff war namentlich der, daß die Unternehmer mit dem größten Theil der

Actien an ſich hielten, und dieſe erſt verkauften, nachdem durch das Mißverhältniß

der kleinen Anzahl ins Publicum gelangter Actien zu der Menge der Begehren

den, jene unverhältnißmäßig im Preiſe geſtiegen waren. Natürlich haben da

bei den Cursſchwankungen der zahlreichen in den Verkehr kommenden Actien

verſchiedener Unternehmungen die Differenzgeſchäfte eine zwar nicht ganz neue,

aber deſto bedeutendere Rolle geſpielt. Die Objecte dieſer Actienſpeculationen,

welche die neu erwachte Erwerbsbegierde raſch ſteigen machte, waren zum Theil

zwar dieſelben, welche die früheren Actienſchwindeleien hervorgerufen, haupt

ſächlich aber, wie ſchon Eingangs erwähnt, die Elemente der modernen Indu

ſtrie, nämlich Kanäle, Dampfſchifffahrt, Eiſenbahnen, bitumiſirte Straßen,

Kohlenbergwerke u. ſ. w.

Die philoſophiſche Reflexion über die Schnellkraft, welche die modernen

Induſtriepapiere in Umlauf ſetzte, fördert eigenthümliche Ergebniſſe zu Tage.

Sie findet den Anſtoß, den Reiz zum Spiel nicht ſo ſehr in der Ausſicht auf

die Gewinnſte der Induſtrie, nicht in den Gegenſtänden derſelben, als vielmehr

in dem Mittel der großen Manufacturen, in der wunderbaren Wirkung der

Maſchinen und des Dampfes, in der Vervollkommnung der Transportmittel be

gründet. Die gewinnſuchende Phantaſie der neuen Zeit unterſcheidet ſich

weſentlich von der träumeriſchen Schwärmerei des Mittelalters. War dieſe con

eret, geheimnißvoll, poetiſch-myſtiſch, ſo iſt erſtere abſtract, trocken, mechaniſch,

durch den Zauber ungeheurer Zahlen und Geſchwindigkeitsberechnungen angeregt

und geleitet. In der mittelalterlichen Phantaſie dominirt die Qualität, in der

modernen die Quantität. Dieſer ſcheinbare Widerſpruch findet ſeine einfache

Löſung in der Betrachtung, daß die quantitative Phantaſie unſerer Zeit ihre

Stütze in der Mathematik, alſo in der Wiſſenſchaft der Größen hat, welche

derſelben ein unendliches Feld eröffnet. Die Geſetze der Mathematik laſſen die

Größen und Zahlen ins Unendliche ſteigern. Daß die wiſſenſchaftliche durch

geiſtete Tendenz unſeres Zeitalters gerade dem Geſetzmäßigen dieſer Steigerung

nicht widerſteht, indeß ſie für die poetiſch-myſtiſchen Schwärmereien des Mittel

alters eben deßhalb keinen Sinn mehr hat, darin liegt das Räthſel und zugleich

die Löſung desſelben angeſichts der vollzogenen Wandlung. Damit iſt der Pro

ceß gleichwohl nicht zur Genüge erklärt. Das Geſetzmäßige der Mathematik

wird illuſoriſch, das Ergebniß der Berechnung iſt ein falſches, ſobald die Prä

miſſen unrichtig ſind. So verhält es ſich denn auch mit der formellen Rich

tigkeit der Berechnung ungeheurer Vortheile, mit dem äußern Eindruck des Er

ſtaunlichen, welchen die Vollendung der Maſchine, die Geſchwindigkeit des

Dampfwagens macht.
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Der große wiſſenſchaftliche Fortſchritt des neunzehnten Jahrhunderts iſt

unbeſtritten. Die auf demſelben beruhende Denkweiſe hat ihre klargefaßten

Ziele, aber nur ſolange ſie nicht von der Gewinnſucht geleitet iſt. Dieſe trübt

ſofort die Logik des Gedankens und wirft alle Conſequenzen der Wiſſenſchaft

über den Haufen. Sie begreift eben nicht, daß jede Rechnung, wenn auf Ver

hältniſſe der Wirklichkeit angewandt, nur dann richtig iſt, wenn auch dieſe

wirklichen Verhältniſſe in ihrem wahren Werthe aufgefaßt werden. Sie macht

ihre Berechnungen auf falſcher Grundlage, ſchiebt ihrer Combination Factoren

unter, die ihren Illuſionen zuſagen, nicht aber den gegebenen Verhältniſſen ent

ſprechen, und gelangt ſo zu einem falſchen Facit. Ueber die verderblichen Fol

gen ſolcher Illuſionen und der ſich an dieſelben anknüpfenden Speculation in

Aetien haben ſich ſchon viele berufene Stimmen – freilich, wie die Geſchichte

ſelbſt unſerer Tage lehrt, ohne den gewünſchten Erfolg – vernehmen laſſen.

Um der Chronologie unſerer Darſtellung treu zu bleiben, ſei hier eines Aufrufs

Liſts gedacht, welcher für unſere Generation nicht weniger paßt als für die

jenige, an deren Adreſſe er gerichtet war. Der berühmte Nationalökonom, der

nicht, wie viele andere ſeiner Zeitgenoſſen, ein Feind der Unternehmungen

ſelbſt, ſondern nur ihres Mißbrauchs war, ſagte ſchon 1838: „Wirft man

einen Blick auf das Koloſſale dieſer Papierſpeculationen, wie ſie jetzt ſchon in

den meiſten europäiſchen Staaten betrieben werden; berückſichtigt man dabei,

daß wir uns erſt am Eingange dieſer neuen Periode der Papierſpeculation be

finden; bedenkt man, daß die Meinung von dem Werth dieſer Effekten überall

auf bloßen vagen Hoffnungen und Anſichten, alſo nirgends auf einer ſichern

Baſis ruht; daß Jahrzehnte vorüber gehen können, bis man zu denjenigen

Reſultaten gelangt, welche den eigentlichen Werth derſelben fixiren; daß in der

Zwiſchenzeit allen Kunſtmitteln der Speculanten freies Feld eingeräumt iſt;

daß alle Zwiſchenfälle in der Politik, im Handel, in der Induſtrie, auf

die Curſe Einfluß haben, und zwar unendlich größeren als auf jedes andere

Papier; daß folglich die Hoffnungen auf Gewinn und die Furcht vor Verluſten

den weiteſten Spielraum haben, und die Fluctuationen in den Curſen von Tag

zu Tag ſich nicht bloß auf halbe, Drittels-, Fünftels- oder Zehntelsprocente

beſchränken, wie bei anderen Papieren, ſondern 20, 50 und noch mehr Pro

cente betragen können; daß endlich dieſe ungeheuren Fluctuationen von einem

europäiſchen Land in das andere ſpielen und ſich wechſelſeitig ſteigern, und daß

die Actienkriſen bei jedem neuen Ereigniß, ja ſogar bei jeder wirklich oder

auch nur ſcheinbar vortheilhaften oder nachtheiligen Erfahrung oder neuen Er

findung zu allgemein europäiſchen werden – zieht man alle dieſe, nicht nur

möglichen, ſondern nothwendigen Folgen der unbeſchränkten Eiſenbahnpapier

ſpeculationen in Erwägung, ſo erſchrickt man vor der Maſſe des Unheils, wel

ches dadurch über die Völker kommen muß.“ – Wohl iſt ſeit jener Zeit, da

L iſt dieſe Ermahnung an ſeine Mitbürger richtete, die Flut der nichtigen
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Speculation vorübergehend da und dort geſunken; ſie iſt aber auch wieder

geſtiegen und ſteht heute, namentlich bei uns in Oeſterreich-Ungarn, auf einer

geradezu beiſpielloſen Höhe.

Aus demſelben Sumpfboden, der ſolche das moraliſche Leben verpeſtende

Miasmen erzeugte, ſproßte bald ein neuer Keim hervor, welcher, von der nicht

verſiegenden menſchlichen Begierde nach leichtem und reichlichem Gewinn genährt,

binnen kurzem zu üppiger Entfaltung gelangte. Den Vereinigten Staaten von

Nordamerica, dem Lande der Negation alles Vorhandenen, der fieberhaften

Erwerbsgier, war es vorbehalten, zu einem der koloſſalſten Schwindelgebäude

unſerer Zeit den Grundſtein zu legen. Es iſt das moderne Bankweſen, her

vorgerufen durch die in Erfindung von Erwerbsmitteln unerſchöpfliche, krank

hafte Einbildungskraft, welche in der Abſtraction des Credits und der Escamo

tage einer den Tauſchgegenſtänden nicht äquivalenten Menge von Tauſchmitteln

durch die Geſchwindigkeit des Umlaufs, alſo in dem Glauben an die Allmacht

des Credits, ſo wie in der Hexerei der Schnelligkeit, eine neue Quelle ſchnell

zu erwerbenden Reichthums entdeckt hat. Unter den Banken ſind es die Zettel

banken, die ſich mit der Emiſſion von Banknoten und dem Darleihen von

Summen befaſſen, alſo eine Ausgeburt des Credits ſind, welche in den Bereich

unſerer Betrachtung fallen. Es fällt in die Augen, daß eine Unternehmung,

deren Scheine das Anſehen von Baargeld genießen, durch Ausgabe ſolcher

Papiere nicht allein ihre Capitalien doppelt nutzen kann, indem ſie mit den

Scheinen und dem Fonds, den ſie darſtellen, zugleich Geſchäfte macht, ſondern

auch, in gewiſſem Sinne, geradezu neue Capitalien ſchaffen kann. Kein Wun

der, wenn ſich zu Errichtung von derlei Banken jederzeit der Leute genug

fanden und finden, die ſich von der Sucht nach Reichthum in erſter Reihe lei

ten laſſen. So entſtanden die erſten Zettelbanken auf Actien. Die Erwägung,

daß ſich ſolche nur ſo lang rentiren und halten können, als die Emiſſionen

weder den Bedarf des Verkehres überſteigen, noch zu dem Capital der Bank

im Mißverhältniß ſtehen, bleibt bei den hier gemeinten Glücksjägern natürlich

ausgeſchloſſen. Für die fieberhafte Gewinnſucht iſt die Nothwendigkeit der Ein

haltung eines richtigen Verhältniſſes zwiſchen den Baarfonds einer ſolchen

Bank und ihren Notenemiſſionen, ſo wie zwiſchen dieſem und dem Bedürfniß

des Verkehrs überhaupt nicht vorhanden. Dieſe krankhafte Sucht haſcht nur

nach den Chancen, und vergißt darob an die Sicherheit zu denken. Die

Schwierigkeit der Ausmittlung des richtigen Verhältniſſes macht die Tendenz,

die Ausgabe von Papieren über dasſelbe hinaus zu ſteigern, noch erklärlicher.

So lange dieſes Mißverhältniß nicht an den Tag gekommen, bleibt mit dem

guten Glauben und dem Vertrauen des Publicums der Credit der Bank auf

recht. Das unnatürliche Verhältniß kann aber nicht von Dauer ſein. Es wird

früher oder ſpäter offenbar vor aller Welt, daß das öffentliche Vertrauen miß

braucht worden iſt, und dann hat es mit dem guten Glauben ein Ende. Mit
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den anbrechenden Kataſtrophen kommt die Ernüchterung und die beſſere Einſicht,

freilich nur, um bei nächſter Gelegenheit – neuen Illuſionen zu weichen.

Die Geſchichte des Bank- und Börſenweſens liefert dafür lehrreiche Be

lege. So brachte, um bei der neueſten Zeit zu bleiben, der Friede von 1814,

mit welchem in England Gold wieder einſtrömte, gegen 200 Landbanken zu

Falle. Das war unvermeidlich, denn das Geld machte einen großen Theil der

Noten unnütz, indeß die Banken nicht im Stande waren, alle präſentirten Noten

einzulöſen. Aehnlich erging es den Banken dieſer Art in den Jahren 1825

und 1826, ſobald es nämlich am Tage lag, daß der Bedarf des Verkehrs

überſchritten worden war. Allein von weit größerer Bedeutung als alles auf

dieſem Gebiete bisher Dageweſene war die große nordamericaniſche Bankkriſe

des Winters 1836 auf 1837. Bei dem raſchen und koloſſalen Aufſchwung,

welchen Induſtrie und Handel in Nordamerica genommen, war das vorhan

dene Baargeld für die Erforderniſſe des Verkehrs nur zu bald unzureichend

geworden. Da nun auch die beſtehenden zwei Banken der Union dieſes wach

ſende Bedürfniß nicht zu befriedigen vermochten, war für Privatbanken freies,

reichliche Ernte verſprechendes Feld vorhanden. Das wurde denn auch ſehr

ausgiebig angebaut. Die Banken ſchoſſen wie die Pilze über Nacht aus der

Erde hervor, um wegen allzu windigen Gebahrens zum größten Theil wieder

ſo raſch zu verſchwinden, wie ſie gekommen ſind. Doch treten immer wieder

neue Schwindelbanken in die offenen Lücken, ſo daß der Banken-„Stand“,

welchen die Zeitverhältniſſe zu fordern ſchienen, im Grunde immer complet

blieb. Solche Banken emittirten nun Noten bis zu einer Höhe, bei welcher

von Maßſtab, Princip oder Verhältniß nicht mehr die Rede ſein konnte –

bis auf das Zehn- ja Zwanzigfache ihres baaren Capitals. Ueberdies gaben

ſie Credit auf unverhältnißmäßig hohe Summen, ohne erſt lange nach Sicher

heit zu fragen. Sehr erklärlich war dabei doch blutwenig riskirt! Das Geld,

das ſie herliehen, war zum größten Theile unbedecktes Papier: inſofern reprä

ſentirte es nichts als den Herſtellungswerth. Ging die Sache ſchief, dann war

ſo gut wie nichts dabei verloren; ging ſie gut, dann war unter Umſtänden ſehr

viel gewonnen. Indeſſen, ſo ganz ins Blaue ging es mit den maßloſen Noten

emiſſionen am Ende doch nicht. Die Darlehen wurden für die immer mehr ſich

herandrängenden Erwerbsſüchtigen Gegenſtand immer neuer und kühner Specula

tionen. Einer dieſer Gegenſtände der Speculation waren Eiſenbahnen und Kanäle,

deren man ſo viele projectirte, daß die ganze Bevölkerung der Vereinigten

Staaten in 100 Jahren ſie nicht hätte vollenden können. Zwei andere Haupt

gegenſtände der Speculation jener Tage waren Baumwolle und Ländereien im

Weſten. Im Jahre 1836 betrug die Einnahme aus verkauften Ländereien

20 Millionen Dollars und kam ſo dem Betrage der ganzen jährlichen Staats

ausgabe gleich. Allein das Geld, mit dem hier bezahlt worden, war nichts denn

eitel Lumpenpapier, dem die americaniſche Regierung nicht dasſelbe Vertrauen

entgegenbringen mochte, wie die Privatſpeeulation. Im Gegentheile manifeſtirte



– 186 –-

ſie ihr unzweifelhaftes Mißtrauen zu demſelben, indem ſie das ſogenannte

Münzcircular herausgab, welches verordnete, daß die weſtlichen Ländereien nur

in Gold und Silber bezahlt werden ſollten. Uebers Meer her kam nun ein

ähnliches, wie die Americaner freilich meinten, ſehr altmodiſches Verlangen.

Die Einfuhr im Jahre 1836 hatte 150 Millionen Dollars betragen, die Aus

fuhr 121 Millionen, daher die Handelsbilanz mit 29 Millionen gegen die

Americaner war. Dieſe Bilanz ſollte nun zum großen Theile mit baarem

Gelde gedeckt werden – aber woher es nehmen? Nur 28 Millionen Dollars

baar eireulirten nach dem Berichte des Staatsſeeretärs der Finanzen überhaupt

in den Vereinigten Staaten. Mit Baumwolle konnte man auch nicht mehr

decken, wegen der ebenfalls durch unſinnige Speculationen hervorgerufenen

Ueberproduction von Baumwolle, mit welcher die europäiſchen Märkte überfüllt

und die eben deßhalb ſo werthlos geworden war, daß man americaniſche Baum

wolle von Liverpool nach China führen und ſie dort die Coneurrenz mit der

oſtindiſchen Baumwolle beſtehen laſſen konnte. Wie die Banken, ſo hatten auch

die einzelnen Handlungshäuſer gewirthſchaftet, und als man in Europa Miß

trauen zeigte, fiel in America der künſtlich aufgeblaſene Reichthum noch ſchneller

zuſammen, als er entſtanden war. Jeder forderte von Anderen die Erfüllung

leichtſinnig eingegangener Verbindlichkeiten in vollgültigen Werthen, und da

ſolche zu leiſten nicht möglich war, verbreiteten ſich ſeit Anfangs März 1837

die Bankerotte auf eine erſchreckliche Weiſe. Man ſchrieb zu Anfang April

aus Philadelphia von einer vollſtändigen Handelsumwälzung; 88 Fallimente

von ungeheurem Betrage wurden aus New-Aork berichtet. In New-Orleans

war um die Mitte des Monats der Handelsſtand bei dem letzten Mittel gänz

licher Zahlungseinſtellung angelangt; nur 4 bis 5 der größten Commiſſions

häuſer ſtanden dort noch aufrecht – ein Viertheil der Bankdirectoren war

zahlungsunfähig geworden. Um dieſe Zeit erreichte der Sturm auch den Weſten;

der Arbeitslohn fiel überall, weil die Capitaliſten die Handwerker und Arbeiter

nicht mehr beſchäftigen konnten: die Nichtigkeit ihrespapierenen Capitals war

an den Tag gekommen. Alle Arbeiter an der New-Aork- und Erie-Eiſenbahn

wurden entlaſſen, die Hauptingenieure allein beibehalten. In New-Aork allein

waren in den verſchiedenen Gewerben etwa 30.000 Arbeiter entlaſſen worden,

und einzelne unruhige Auftritte hatten größere Beſorgniß erregt, als die Folge

nachher rechtfertigte.

Zu Ende April war der allgemeine Ruin noch immer im Steigen. Die

New-Aorker Blätter verglichen den Handelszuſtand um dieſe Zeit mit der Peſt,

in deren erſten Stadien die Sterbeliſten die Zahl der Todten angeben; dann

aber erlahme das Gemüth beim Anblick des ſich häufenden Unglücks und zähle

die Opfer nicht mehr. So vermehrten ſich denn auch ungezählt die Zahlungs

einſtellungen, der höchſte Handelscredit fand nur ſelten oder gar kein Vertrauen

mehr. Im Mai verbreiteten ſich die Folgen dieſer ſchrecklichen Lage auch auf

England; erſt Ende Mai kehrte allmälig das Vertrauen zurück, aber nach wel
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cher Niederlage und durch welche Mittel! In New-Aork allein waren bis zum

19. Mai 352 Fallimente gezählt worden, das Mittel aber war ein verzweifel

tes: die Einſtellung aller Baarzahlungen der Banken auf ein Jahr. Die Ein

ſtellung dauerte nicht ſo lange, der Arbeitslohn ſtieg wieder, der Handel erholte

ſich, aber noch immer blieben die Nachwehen der Krankheit fühlbar. – Ein

gleichzeitiger deutſcher Schriftſteller ſagt aus dieſem Anlaſſe: „Das Uebel mußte

im Innern des americaniſchen Verkehrs begründet liegen, wohin auch alle

übrigen Zeichen weiſen. Das Mißverhältniß der Aus- und Einfuhr, die Baum

wollenüberproduction, waren ſelbſt nur Symptome einer übertriebenen Specula

tionswuth; die Zurückhaltung der Ueberſchüſſe der Staatscaſſe und das Münz

circular waren nothwendige und weiſe Vorſichtsmaßregeln und beſchleunigten

höchſtens den Ausbruch einer tief in den americaniſchen Handelsgeiſt eingedrun

genen Krankheit, die jedenfalls ihre Kriſe haben mußte und ſie ſpäter oder,

wenn die Regierung mit hineingeriſſen worden wäre, nur um ſo heftiger gehabt

haben würde. Denn der Himmel zürnt der vermeſſenen Sucht, aus Nichts im

Fluge Alles machen und mit Nichts im Nu Alles erwerben zu wollen.“ –

Während und nach den nordamericaniſchen Kriſen in den Jahren 1814,

1837 und 1839 kamen die engliſchen in den Jahren 1836, 1839 und 1847,

an welche ſich dann die große Kriſis des Jahres 1857 anreiht. Der knapp

bemeſſene Raum-geſtattet uns nicht, auf die intereſſanten und lehrreichen Details

der traurigen Erfahrungen, welche falſch berechnende Speculation, wie nicht zu

befriedigende Habſucht einer verhältnißmäßig geringen Minderzahl in den ge

nannten Jahren über die geſammten Gemeinweſen der eiviliſirten Welt herauf

beſchworen haben, hier näher einzugehen. Nur ſo viel ſei über die letzterwähnte

große Kriſis (1857), deren Urſachen bis in das Jahr 1848 zurückreichen,

erwähnt, daß ſich dieſelbe vor allen übrigen ſowohl durch die ungeheure Aus

dehnung des Gebietes, welches ſie heimſuchte, als auch durch das Zuſammen

greifen neuer zahlreicher, fremdartigen Urſachen auszeichnet. Von Nordamerica

ausgehend, ſprang die Bewegung nach England über, erſchütterte den erſten

Handelsplatz Deutſchlands bis in ſein innerſtes Mark, entlud als ein furchtbares

Gewitter ſich über den Hauptſtädten der ſcandinaviſchen Königreiche, ſetzte ihre

Schwingungen fort, Haus um Haus ſtürzend, über die Haupt- und Handels

ſtädte Norddeutſchlands, Belgiens, Hollands, Polens, Oeſterreichs und Frank

reichs, und in ungeheuren Sätzen über zwei Weltmeere ſpringend, warf ſie

eine Anzahl von Häuſern in Braſilien, in den Laplata-Staaten und in Batavia

über den Haufen. Namentlich war es faſt immer der nordamericaniſche Frei

ſtaat, welcher mit dem ſchlechten Beiſpiel den andern voranging – in wilder

Jagd nach leichtem und großem Gewinn. Mehr wie in jedem Lande der Welt

– wenn man dieſes Wort heutigen Tages in Wien niederſchreiben darf –

wird in Nordamerica das Privatintereſſe dem Staatsintereſſe vorgeſetzt, deßhalb

findet dort die Speculation weder Schranken noch Zügel. Nichtsdeſtoweniger

iſt die Geſchichte der Kriſis von 1857 in Nordamerica die Geſchichte der Kri
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ſen aller Länder vor und nach 1857. Es iſt immer dieſelbe verwegene Jagd

in der Wildniß, in welcher nur die Einbildungskraft und die Leidenſchaft herr

ſchen. Wer erkennt nicht die Geſchichte der Speculationen und Schwindeleien

ſeiner Zeit, wenn er z. B. von Nordamerica liest: Die verwegenſten Unter

nehmungen – Eiſenbahnen durch Wildniſſe ohne irgendwelchen Zwiſchenverkehr,

Städteanlagen auf werthloſem Ackerlande, Dampfſchifflinien ohne einträglichen

Verkehr, Banken ohne ſichere Bankfonds – ſind (1857) an der Tagesordnung.

Man erſchürfte Bergwerke ohne genügende Abſatzquellen, man erbaute Fabriken

und überzeugte ſich erſt nachher, daß die Arbeiter fehlten, oder daß die Con

eurrenz Europas nicht zu ertragen ſei. Dabei ermunterte der mit jedem Tage

üppiger ſich entfaltende Luxus den Importhandel, daß dieſer um das Doppelte

das Bedürfniß überſchätzte. Und Hand in Hand mit dieſer Gier, ſchnell reich

zu werden, mit dieſer Haſt, den erworbenen Reichthum in wüſten Schwindel

ſpeculationen wieder aufs Spiel zu ſetzen – ging die Corruption in Rieſen

ſchritten einher. . . . . Nie fiel es irgendjemand ein, den Ton des Zornes

oder der Entrüſtung anzuſchlagen, wenn er davon ſprach, daß dieſer oder jener

Beamte, Caſſenverwalter oder ſonſt irgendein Mann, der das öffentliche Ver

trauen genoß, „Geld mache“; vielmehr galt dies in allen Fällen als etwas

Natürliches, Selbſtverſtändliches, und wirklich erprobte Ehrlichkeit und Unbe

ſtechlichkeit ward, wenn ſie ſich je einmal vorfand, als Curioſität halb belächelt,

halb angeſtaunt. (Max Wirth, Geſchichte der Handelskriſen.)

Nach dem wüſten Rauſche kam die Ernüchterung mit dem obligaten

Katzenjammer. Die unverbeſſerlichen Thoren rieben ſich die Augen und erkann

ten, freilich zu ſpät, daß ſie nicht am beſten ſich gebettet haben. Selbſt die

Preſſe, welche durch ihre Prahlereien den americaniſchen Uebermuth und die

einreißende Demoraliſation gehätſchelt hatte, ſchwang nun ihre Geißel. Der

„New-Aork Herald“, Eigenthum des kürzlich verſtorbenen James Gordon Ben

nett, des Großmeiſters unter den Verwerthern der „öffentlichen Meinung“, ließ

ſich noch im Mai 1858 über ſeine Landsleute folgendermaßen vernehmen: „Was

von New-Aork gilt, gilt vom ganzen Lande. Reich werden ohne zu arbeiten

– das iſt jetzt das große Ziel der Maſſe. Schöne Häuſer, ſchöne Equipagen,

ſchöne Kleider, das ſind die Triebfedern des ſocialen Lebens. Für Millionen

Waaren umzuſetzen und Papiere zu kaufen, Patente und Eiſenbahnen auszubeu

ten, das iſt das Hauptgeſchäft von Hunderttauſenden. Das Handwerk ruht

deßhalb ganz in den Händen der Einwanderer; dieſe machen unſere Ziegel,

bauen und decoriren unſere Häuſer, während Jung-America ſich mit tollen, oft

nur geſetzwidrigen Dingen befaßt. Revolvers werden offen getragen und ohne

Serupel angewendet. Diebe und Räuber tummeln ſich an unſeren Vergnügungs

orten herum. Schon kann man des Nachts nicht mehr ohne Angſt aus ſeinem

Hauſe gehen, und die ſcheußlichſten Mordthaten ſpotten der Gerechtigkeit. Unſere

Gefängniſſe ſind zu enge geworden, und von der Lynchjuſtiz allein iſt, wie es

beinahe ſcheint, Rettung zu hoffen. Unſere Geſetze ſind Spinngewebe; Geld
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macht Alles: beſticht den Richter, wirbt ſelbſt die Polizei als Helfershelfer.

Unterſchleife und Fälſchungen ſelbſt in Staatsämtern ſind an der Tagesordnung.

Die öffentlichen Caſſen müſſen ſtark bewacht werden, und ungeſtraft bricht der

Dieb des Nachts in die Privathäuſer ein. Unſere gelehrten und wohlthätigen

Inſtitute ſelbſt dienen nur mehr ſchmutzigen Privatzwecken; geſetzliche Wahlzettel

entweihen die politiſchen Stimmbüchſen, beſtechlich ſind unſere Localbehörden

und offen der Beſtechung zugänglich unſere Volksvertreter. Wird eine Unter

ſuchung eingeleitet, löst ſie ſich regelmäßig in blauen Dunſt auf, und während

einzelne Kirchen mit Gold und Silber behängt ſind, fehlt es 100.000 Armen

an einem Gotteshauſe, ihre Andacht zu verrichten. Die Religion iſt depravirt,

wie das politiſche und ſociale Leben. Was iſt da zu thun?“ – Ja, That is

the Question!

Hier, an der Schwelle der Gegenwart, müſſen wir unſere Darſtellung

abbrechen. Was von da an noch zu verzeichnen iſt, haben die Jüngſten unter

uns „ſchaudernd mit erlebt“. Es iſt die alte Geſchichte, die leider ewig neu

bleibt. Wir haben die Krankengeſchichte der civiliſirten Geſellſchaft ſkizzirt und

damit den Krankheitsfall conſtatirt. Nur wer das menſchliche Herz nicht kennt,

könnte erwarten, daß wir jetzt auch die Mittel angeben oder mindeſtens andeu

ten, mit welchen dem Uebel beizukommen wäre. Das zu wollen, wäre eitles

thörichtes Beginnen. „Wie ohne Unterlaß Krankheit an dem phyſiſchen Leben

der Menſchheit zehrt – in den nämlichen Grundformen, weil der Organismus

des Körpers dieſe bedingt, doch vielfach verſchieden, nach verſchiedenem Ort

und verſchiedener Zeit, – in dieſer Generation mit einem rheumatiſchen, in

jener mit einem entzündlichen Charakter auftretend, – dann, nach Zwiſchenzei

ten von Jahrhunderten, in ungeheuren Kriſen die Welt durchziehend als

ſchwarzer Tod und Cholera, – daneben aber immerfort thätig in allen kleinen,

ſich täglich wiederholenden Geſtalten: ſo iſt es mit den Krankheiten der Seele,

die eben ſo weſentlich in ihrem inneren Organismus begründet ſind, als die

des Körpers in dem ſeinigen, – die nicht nur nach der Nationalität wechſeln,

ſondern auch in verſchiedenen Menſchenaltern in anderem Kleide auftreten, das

ihnen der Genius der Zeit leiht, hierauf in den großen Momenten der Kriſe,

da die Weltgeſchichte eine neue Wendung nimmt, mit der ganzen Seele des

Menſchen auch in dieſe Richtung hineingezogen und von ihr neu geformt wer

den, – nebenher aber immer im Kleinen und Einzelnen mit allen möglichen

Geſichtern den ſtillen Beobachter der Welt und ihres Treibens äffen.“ – Aber

wenn auch der Arzt nicht hoffen mag, in Folge ſeiner Rathſchläge die Krank

heiten des Körpers je verſchwinden zu ſehen, ſo hält ihn das nicht ab, ſolche

zu ertheilen. Gehen auch achtzig Procent der Erdenwaller wegen vernunftwid

riger Lebensweiſe eines frühen Todes von dannen, ſo erreichen ihrer doch

zwanzig Procent das natürliche Lebensziel, nur weil ſie die Anordnungen, die

dem Körper frommen, befolgt haben. Damit muß man die Aufgabe der Heil

wiſſenſchaft als erfüllt anſehen. Aehnlich auf dem weiten Gebiete der Krank
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heiten der Seele und der Geſellſchaft. Der Arzt hat den Vortheil, den Körper

in einzelnen Fällen heilen zu können: der Schriftſteller kann nur warnen

um dem Uebel vorzubeugen. Gelingt es ihm, auch nur Einzelne auf dem

Wege des Verderbens aufzuhalten, dann iſt ſeine Aufgabe nicht minder erfüllt.

F. St.

* Karl v. Lutt eroti. * -

Haben wir unlängſt über den Tod einer anmuthigen Tiroler Dichterin, des Bogner

Burgerls aus Abſam, Bericht erſtattet, ſo müſſen wir heute das Abſcheiden eines greiſen

Volkspoeten unſerer deutſchen Alpen anzeigen. Er war der Maſſe des ſogenannten ge

bildeten Publicums, welches die züchtige Amaranth und anderes goldſcheckiges Unkraut

auf den Tiſch, ſchmutzige franzöſiſche Romane unter den Kopfpolſter legt, kaum bekannt,

nur der überaus fleißige Heinrich Kurz erwähnt ihn im IV. Band der Litteraturge

ſchichte; dafür genoß er einer um ſo größeren Popularität, in Kreiſen von Bürgern und

Handwerkern wurden ſeine dramatiſchen Bagatellen gern vorgetragen, auch in den Ge

ſellſchaften der Studenten, unter denen in der Mitte der vierziger Jahre große Theil

nahme an geiſtigen Erſcheinungen herrſchte, hörten wir ſie oft. Welch ein unauslöſch

liches Gelächter erregte ſtets der „Ausmarſch der Milizcompagnie von St. Nikolaus!“

Dieſe drolligen Geſtalten waren mit unnachahmlicher Sicherheit aus dem Leben gegriffen.

Wie trefflich charakteriſirte er das fingerfertige Völklein der Dörfer, welche wie die alten

Scythen mit den Wagen wandern, unter deſſen Leinwanddecken ſchmutzige Kinder hervor

gucken, ſtets mit dem lieben Herrgott, denn ſie höchſt ſelten in der Kirche beſuchen und

der hohen Obrigkeit auf geſpanntem Fuß ſtehen, weil ſie zwar nicht ſtehlen aber – finden.

Und dann der „Markt zu Imſt“, wo alle Dialecte des Ländchens durcheinanderſchnattern,

als wie am Thurme Babels, daß einer kaum den anderen begreift, wenn er ihn auch

übers Ohr hauen möchte! Das ſind echt volksthümliche Idyllen, die faſt einem

Theokrit Ehre machen würden, kerngeſund und friſch, droll und derb, ſo daß ſie ſchon

deßwegen alle hyſteriſchen Frauen und Mädchen, denen Sentimentalität für Poeſie gilt,

aus Salon und Gartenlaube hinauswerfen müſſen. Als Zeugniſſe für tiroliſche Cultur

zuſtände in der erſten Hälfte dieſes Jahrhundertes, als ſprachliche Urkunden ſind ſie ge

radezu unſchätzbar. Sie wurden 1854 bei Felizian Rauch zu Innsbruck gedruckt und

erlebten – nein ſie erlebten weder eine zweite noch gar eine dritte Auflage, trotz aller

Popularität. Schon dadurch erweiſen ſich die Tiroler als echte Deutſche, daß ſie ſo

wenig Bücher als möglich kaufen; es iſt ihnen manchmal ſchon zu viel, ein Werk für

ein paar Groſchen aus der Leihbibliothek zu beziehen, wenn ſie es ſonſt nicht auftreiben

können; intereſſirt ſie etwas ganz beſonders, ſo ſchreiben ſie es halt ab! Und ſo iſt's

auch mit Lutteroti; ſeine Sächlein fliegen überall herum, faſt wie „Gebeter und Mi

rakel“, nur daß ſie dieſe an innerer Wahrheit und echtem Werth übertreffen, und daher

eine Zukunft haben.

Karl v. Lutteroti zu Grazzolis und Langenthal, der Sohn eines Gubernialrathes,

ſtammt aus einer alten Roveredaner Familie, die ſich im vorigen Jahrhunderte zu Salurn

niederließ und dort einen mäßigen Beſitz erwarb. Er wurde 1793 geboren. Einige Zeit

brachte er auf den väterlichen Gütern zu, wo er ſich eine allſeitige Kenntniß der Dia

lecte Süd-Tirols erwarb. Dann ſtudirte er zu Innsbruck und war am 11. April 1809

bei der Erſtürmung dieſer Stadt durch die Bauern. Ein Schuß in den Fuß verhinderte

ſeine fernere Theilnahme an den kriegeriſchen Ereigniſſen, er hatte wenigſtens ſo viel
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geſehen, um genaue Bilder jener Tage zu entwerfen, die als treuer Gommentar zu den

gleichzeitigen Zeichnungen J. Alt mutters dienen können. Seine Studien beendigte

er zu Landshut und trat dann als Practicant bei einer adminiſtrativen Behörde ein.

Die Ehe, die er mit Sophie v. Wörz ſchloß, blieb kinderlos. Als Kreisamtsſecretär

1854 penſionirt, blieb er zu Imſt im Oberinnthale, wo er am 20. Juli, achtzig Jahre

alt, verſchied. Er hatte von Jugend an die größte Vorliebe für die Bauern, beobachtete

ihr Leben und Treiben, merkte ſich ihre Ausdrücke und Worte und faßte mit ſcharfem

Auge ihre geiſtigen und ſittlichen Zuſtände auf. Nach ſeinem eigenen Ausdrucke war er

ein „Alttiroler“, jedoch ohne Fanatismus, nicht von jener Sorte, die jetzt den Ruhm

der Väter auf allen Märkten verjodelt oder blöden Haß gegen jeden Fortſchritt für eine

religiöſe Pflicht hält. Wie ſeine kleine Bibliothek von Volkspoeſien verſchiedener deutſcher

Stämme beweist, trieb er ſein Geſchäft nicht als roher Praktiker. Ebenſo legte er als

geſchickter Zeichner eine Sammlung von Volkstrachten aus Tirol, der Schweiz, Baiern

und Salzburg an. Die Alpenbummler, welche ſich in den Kunſthandlungen zu Inns

bruck Photographien kaufen, wundern ſich gewöhnlich, daß ihnen von all dieſen Ge

wändern nichts auf ihren Fahrten begegnete. Je nun! dieſe Trachten ſind theils ver

ſchwunden, theils im Verſchwinden begriffen; der Teufel der Mode bedeckt auch die

Bauern bis in die entlegenſten Hochthäler. Da wäre es denn recht gut, wenn das

Muſeum Lutteroti's Mappen erwürbe, damit die Enkel ſehen können, wie ihre Groß

ältern und Großmütter ſich trugen! Bei den Ausflügen begleitete den Dichter auch die

Wiſſenſchaft. Angeregt durch den Sohn des bekannten Botanikers Laicharding, beſchäftigte

er ſich mit Pflanzenkunde und legte ein reichhaltiges Herbarium an, das ſich noch in

ſeinem Nachlaſſe befindet. Die „Flora Tirols von Baron Hausmann“ verdankt ihm

manchen ſchätzbaren Beitrag und beruft ſich häufig auf ſeinen Namen.

Unſer wackerer Lutteroti gehört einem ausſterbenden Geſchlechte an: eben dem der

kernigen beſcheidenen Alttiroler, die ſich nicht comödiantenhaft drapirten, dafür aber

Biedermänner im beſten Sinne des Wortes waren, deutſche Männer werth der beſſeren

Väter und ſo braucht ſich der Verfaſſer dieſer Zeilen nicht zu rechtfertigen, wenn er ihn

einlegt in das Herbar – einer tüchtigen Vergangenheit. A*r.

º, Archiv des Vereins für ſiebenbürgiſche Landeskunde.

Unter den zahlreichen deutſchen Vereinen für Geſchichte, Alterthums- und Landeskunde hat

der für Siebenbürgen durch ſeine Publicationen ſich ſchon längſt einen höchſt ehrenvollen

Platz erſtritten. Indem er faſt jährlich von der Aufrechthaltung deutſchen Gemeinweſens,

deutſcher Cultur und Wiſſenſchaft ein laut redendes Zeugniß in ſeinen Schriften dem

deutſchen Publicum vorzulegen vermag, hat man das Gefühl, daß Deutſchland ſeine

alten Colonien nicht mehr mit jener Aufmerkſamkeit zu beachten vermag, welche die Ge

fahren eines allmäligen Abſterbens derſelben hintanhalten könnte. Es iſt nichts, als das

geiſtige Band der Wiſſenſchaft und das religiöſe des Proteſtantismus, welches einige

Beziehungen zu dem deutſchen Mutterlande herbeiführt, aber man darf nicht vergeſſen,

daß dieſe idealen Bänder ſehr ſchwächlicher Natur ſind. Die Siebenbürger Deutſchen

beſitzen heute noch allerdings das, was man deutſches Colonialbewußtſein nennen könnte

im vollen Maße, wie ſie es mit ſeltener Zähigkeit feſtgehalten haben, allein wenn wir

wicht ſehr irren, ſo iſt die Anzahl der Männer, welche den geiſtigen Verkehr mit

Deutſchland pflegt, in der älteren Generation ſtärker als in der jüngern vorhanden.

Unter denen, welche in Schriften und Leben den geiſtigen Zuſammenhang mit

Deutſchland am ſchärfſten betonen, begegnen wir in dem neueſten Hefte des Archivs für
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ſiebenbürgiſche Landeskunde (Bd. X. Heft 2) auch wieder den trefflichen und verdienſt

vollen Dr. G. D. Teutſch mit zwei höchſt gehaltvollen Arbeiten, die außerdem allge

mein noch ein beſonderes Intereſſe für die Geſchichte der Wiener Univerſität haben. Die

eine der beiden Abhandlungen hat ſich die Aufgabe geſtellt, die ſiebenbürgiſchen Studiren

den an der Wiener Univerſität im 14., 15., 16. Jahrhundert aus den Matrikeln nach

zuweiſen. Mancher dieſer Namen gibt Gelegenheit zu litterariſchen Bemerkungen und im

Allgemeinen gewinnt man ein ſtatiſtiſch feſtzuſtellendes Verhältniß für die große

Bewegung, welche unter den Siebenbürger Deutſchen in dieſen Jahrhunderten herrſchte.

Indem wir aber zahlreiche Siebenbürger die Facultätsſtudien in Wien beſuchen

und hier zu den höchſten Würden der Wiſſenſchaft emporſtreben ſehen, liegt die Frage

nahe, wie es mit den Studien, mit dem Unterricht überhaupt in Siebenbürgen ſelbſt

ſich verhielt. Und dieſe Frage behandelt Herr Teutſch in einer zweiten Abhandlung:

„Ueber die älteſten Schulanfänge und damit gleichzeitigen Bildungszuſtände in Her

mannſtadt.“

Es war hier geboten, auf einem ziemlich ſterilen Boden die Merkmale vorhande

ner Schulbildung aus urkundlichen zufälligen Andeutungen zu erkennen. Nicht ohne

Scharfſinn und feiner Beobachtungsgabe hat Herr Teutſch den Beſtand einer höhern

Schule in Hermannſtadt wenigſtens ſeit dem 14. Jahrhundert nachzuweiſen vermocht,

und ſo die Ueberlieferung gewiſſermaßen ergänzt. Auch was ſich irgend an Nachrichten

über Bibliotheken und andere Bildungsmittel finden läßt, wurde eifrig zuſammengetragen.

Die Abhandlung war urſprünglich ganz oder zum Theil als Vortrag beſtimmt und zeigt

die Vorzüge eines ſolchen. Reichliche Anmerkungen erfüllen daneben die Zwecke des wiſſen

ſchaftlichen Beweiſes. In den Arbeiten des Herrn Teutſch wiederholen ſich jederzeit eine ruhige

und ſichere Quellenkenntniß und ein offenes Verſtändniß für Darſtellung und für die tieferen

Aufgaben der Geſchichtsforſchung. Das ſiebenbürgiſche Urkundenbuch, welches Teutſch

vor vielen Jahren mit Firnheber herausgegeben hat, gehört zu den beſten Pu

blicationen dieſer Art. Seine Geſchichte der Sachſen in Siebenbürgen iſt ein anziehen

des Buch, welches ſich an die Seite der vorzüglichſten deutſchen Orts- und Landesgeſchichten

ſtellt. Das lebendige Gefühl für den großen Culturzuſammenhang der deutſchen Nation

einerſeits und das aufrichtige Intereſſe für die Heimat reichen ſich in den geſchichtlichen

Arbeiten von Teutſch gleichſam die Hand und erfreuen überall, wo ſeine Abhandlungen

geleſen werden – in ganz Deutſchland. Auch in den neueſten beiden Schriften iſt

uns dieſer Charakterzug ernſter deutſcher Wiſſenſchaftlichkeit als ein angenehmer Gruß

aus dem fernen Oſten wieder in erfreulichſter Weiſe entgegengetreten.

O. Lorenz.

* Neue engliſche Litteratur.

Saint Chrysostom, his life and Times: a Sketch of the Church and

the Empire in the Fourth Century. By the Rev. W. R. W. Stephens.

M. A. London. Murray.

A. Bock of Parliamentary Anecdote compiled from Anthentic Sources.

By G. H. Jennings and W. S. Johnstom. London, Cassett & Co.

The Institutes of Law: a Treatise of the Principles of Jurisprudence,

as determined by Nature. By J. Lorimer, Edinburgh, T. & T. Clark.

Pennsylvania Dutch: a Dialect of South German, with an Infusion

of English. By Prof. S. S. Haldeman. A. M. London, Trübner & Co.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe in ihrem Verhältniß zur

Geſchichte.

Sommes nous pas bien brutes de mommer brutale l'opération qui nous faict?

Montaigne.

I.

Die Kritiker befolgen in ihren Angriffen auf philoſophiſche Syſteme meiſt

die Methode des Feſtungskrieges, wobei ſich der Angreifer durch Parallelen den

vorgeſchobenſten Ausläufen der Befeſtigungen nähert. Aber dieſe Methode hat

in der philoſophiſchen Kritik niemals die Eroberungen der Citadelle zur Folge.

Wer einem Syſtem wirklich etwas anhaben will, darf nicht von außen herangehen, er

muß ſich auf den Standpunkt des Philoſophen ſelbſt verſetzen, das Princip des

ſelben adoptiren und nur indem er der Durchführung desſelben von innen nach

außen nachgeht, kann es ihm gelingen, einen Punkt zu erreichen, wo die Schwäche

dieſes Princips ſich erweist, wo ſich ſeine Grenze zeigt, indem es beſtimmte Er

ſcheinungen nicht zu erklären vermag, alſo auch nicht umfaßt. In der anfäng

lichen Adoption des Princips aber liegt keine Möglichkeit eines Fehlgriffes;

denn ein ſolches iſt keine Abſtraction des letzten Subſtrates aus einer Summe

von Erſcheinungen, ſondern entſpringt fertig ſeinem Haupte, wie Pallas Athene

dem des Zeus. Es iſt in genialer Conception entſtanden und darin gibt es

keinem Irrthum. Kein wirklich genialer Gedanke iſt geradezu falſch, wenn auch

einſeitig. Erſt im Bereiche der Reflexion, erſt in der wiſſenſchaftlichen Aus

arbeitung des philoſophiſchen Princips ſchleicht ſich der Irrthum ein.

Indem man aber als Kritiker dem Gedanken eines Philoſophen von innen

nach außen nachgeht, gewinnt man nicht nur den ſicherſten Maßſtab der Beur

theilung, ſondern auch den weiteren Vortheil, an ſolchen Punkten, wo er ſelbſt

nicht zu Ende gedacht hat, anſetzen zu können, um in der eingeſchlagenen Rich

tung ein entfernteres Ziel zu erreichen, als es ihm ſelbſt gelang. Und mag

man ſich auch beſcheidenerer Kräfte hiebei bewußt ſein, ſo liegt doch keine An

maßung in dem Vertrauen, über das Ziel eines Vorgängers hinausgehen zu

können. Leichter gelangt nach Rom, wer von Florenz ausgeht, als ein viel

rüſtigerer Touriſt es vermöchte, der erſt die Alpen zu überſteigen hatte; und

wer auf den Schultern eines Anderen ſteht, mag leicht weiter ſehen als dieſer,

ohne ſich darum zu rühmen.

Wochenſchrift. 1872 II, 13
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Zum Ausgangspunkt der nachfolgenden Unterſuchungen nehme ich jenes

Capitel der Philoſophie von Schopenhauer, darin dieſer vielleicht mehr als in irgend

einem anderen eine Fähigkeit bekundet, bezüglich deren er unter den Philoſophen

einzig daſteht, – die Fähigkeit, den Dingen auf den Grund zu ſehen. Ich meine

damit das Capitel über die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe. Intelligen

ten Leſern gegenüber bedarf dieſe Wahl, die eben aus wiſſenſchaftlichen Grün

den getroffen wurde, wohl keiner Entſchuldigung. Andere, die etwa hieran

Anſtoß nehmen wollten, begnüge ich mich an die Worte des Baco von Verulam

zu erinnern: „Was des Seins würdig iſt, iſt auch des Wiſſens würdig; denn

das Wiſſen iſt das Bild des Seins und das Gemeine hat Daſein wie das

Schöne.“ (Nov. Org. I. 120.) Uebrigens füge ich noch hinzu, daß nach meiner

vollſten Ueberzeugung nichts geeigneter iſt, uns die geſchlechtliche Thätigkeit der

Menſchen in einem edleren Lichte erſcheinen zu laſſen, als ſie gemeiniglich ge

ſehen wird, als eben die bezügliche Lehre Schopenhauers, ja daß dieſer zuerſt

einen wiſſenſchaftlichen Standpunkt gefunden, von dem aus ſich der Ehe das

Wort reden läßt, die von jedem anderen Standpunkte aus als eine ſchwer zu

rechtfertigende Handlung erſcheinen muß. Die Popularität Schopenhauers, die

ja gerade in Oeſterreich am größten iſt, verſetzte mich in die angenehme Lage,

die Kenntniß ſeiner Philoſopie bei den Leſern vorausſetzen zu dürfen. Dies

iſt mir um ſo angenehmer, als es ſehr ſchwer iſt, was Schopenhauer geſagt, in

anderer Faſſung beſſer auszudrücken und als mir der durch Unterlaſſung ſolcher

Reproduction gewonnene Raum ſehr willkommen iſt.

Betrachten wir im Allgemeinen die geſchlechtliche Thätigkeit als Eltern

zeugung in der Natur, ſo erſcheint zunächſt als Zweck und Reſultat derſelben

die Vermehrung der Individuen der verſchiedenen Arten in geometriſcher Pro

greſſion. In dieſe rein quantitative Willensrichtung der Natur ſpielt aber noch

eine qualitative in folgender Weiſe: es erſcheint nämlich die Vermehrung der

Individuen in geometriſcher Progreſſion auf den erſten Anblick als ein großer

Mißſtand, indem die Vermehrung der Nahrungsmittel nicht gleichen Schritt mit

ihr hält, ſondern vielmehr in bloß arithmetiſcher Progreſſion wächst. Dies

iſt die Lehre des engliſchen Nationalökonomen Malthus. Aus dieſem mißlichen

Umſtande entſpringt für die Individuen der gleichen Art nothwendig ein Ver

hältniß gegenſeitiger Concurrenz, ein Streit, aus welchem ſiegreich hervorzugehen die

tüchtigſten Individuen am meiſten Ausſicht haben. Dieſes Concurrenzverhältniß

nennt Darwin den Kampf ums Daſein. In der Pflanzenwelt hat derſelbe zur

Folge, daß von den neuen Keimen die Mehrzahl nicht zur vollen Ausbildung

gelangt und zu Grunde geht; in der Thierwelt reſultirt daraus, daß von den

Jungen eine große Zahl verkümmert oder wenigſtens keine lebensfähige Nach

kommenſchaft erzeugt, dagegen die Sieger im Kampfe ums Daſein, wie ſie ſelbſt

zur vollen Ausbildung gelangen, vermöge der Vererbung der Eigenſchaften von

den Eltern auf die Kinder auch eine tüchtige Nachkommenſchaft erzeugen. In

der folgenden Generation, innerhalb der tüchtigen Nachkommenſchaft werden
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wiederum durch den Kampf ums Daſein die Beſtorganiſirten gleichſam ausge

leſen und ſo fort. Durch dieſe natürliche Zuchtwahl, wie ſie Darwin nennt,

erzielt die Natur mittelſt der Vererbung eine allgemeine Veredlung der Racen,

ja Darwin hält dieſes Princip für ſo mächtig, daß er ſogar die Umwandlung,

nicht bloß Veredlung der Arten daraus erklären will. Ob er die Macht ſeines

Princips nicht etwa überſchätzt, kümmert uns hier nicht, da wir es im Nachfol

genden lediglich mit der Veredlung zu thun haben, welche dadurch erreicht wird,

daß gerade die Eigenſchaften der tüchtigſten Individuen ſich immer wieder ver

erben, daß alſo gerade dieſe zur Erhaltung der Gattung beſtimmt ſind, wäh

rend die anderen nach wenigen Generationen ausſterben. Dieſes Geſetz

der Natur, das vom individuellen Standpunkte aus ungemein grauſam

erſcheint, ſchlägt aber ſehr zum Vortheil der Gattung aus. Es gilt aber in

der Natur ausnahmslos, daß ihr die Gattung weit höher ſteht als das Indi

viduum. Während alſo die geſchlechtliche Thätigkeit lediglich auf quantitative

Vermehrung abzielt, wirkt zugleich der Kampf ums Daſein zwar zu Ungunſten

der Quantität, aber zum Vortheile der Qualität, zur Veredlung der Gattung.

Die Natur macht es wie die ſtrengen Spartaner, welche die unvollkommenen

Neugebornen tödteten, damit dieſelben nicht dem Staate eine untüchtige Nach

kommenſchaft zuführten.

Die natürliche Zuchtwahl im Kampfe ums Daſein iſt das wichtigſte der

jenigen Principien, welche im Thierreiche die Veredlung der Art zur Folge

haben; die anderen können hier füglich übergangen werden. Auch die Anwen

dung des Darwinſchen Geſetzes auf das ſociale Leben der Menſchheit ergibt

ſich von ſelbſt und bedarf der Ausführung nicht. Wohl aber finden wir, wenn

wir die geſchlechtliche Thätigkeit innerhalb der Menſchheit in Betracht ziehen,

neben dieſem Geſetze noch ein anderes walten, welches in der Thierwelt fehlt,

– ein Geſetz, das ſeine Thätigkeit ſchon vor dem Erſcheinen der neuen Gene

ration und doch nur mit Bezug auf ſie beginnt, nach welchem der Kampf ums

Daſein für dieſe erſt zur Geltung kommt, und das für Veredlung der Men

ſchengattung von noch größerer Wichtigkeit, als dieſer Kampf. Die Ausleſe

wird im Thierreiche ganz von der Natur ſelbſt betrieben, nämlich durch die

äußeren Verhältniſſe, in welche „das Thier geſtellt iſt; das Reſultat derſelben

macht ſich auch erſt nach mehreren Zwiſchengliedern, wovon jedes in unbedeu

tendem Grade von den Eltern variirt, bemerklich, – wenn nicht der Menſch

der Natur zu Hülfe kommt und in der künſtlichen Zucht der Thiere dieſes

Verfahren abkürzt, indem er für die Fortpflanzung jene Individuen ausſucht,

in welchen die wünſchenswerthen Eigenſchaften am meiſten ausgeprägt ſind, ſo

daß alſo in der künſtlichen Zucht die Zahl der Zwiſchenglieder verringert wird.

Die geſchlechtliche Thätigkeit der Menſchen dagegen differirt darin, daß die

Individuen ſelbſt eine Thätigkeit im Sinne der Ausleſe entfalten.

Es iſt nämlich im Thiere der Fortpflanzungstrieb ein lediglich genereller,

auf alle Individuen des anderen Geſchlechtes ohne Auswahl mit gleicher Heftig

13*
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keit gerichtet; dagegen hat der Menſch zwar auch dieſen generellen Trieb in

ſich, aber nicht jedes Individuum erſcheint ihm hiezu in gleichem Maße geeig

net. Er trifft eine Auswahl, und je nachdem das Individuum des anderen

Geſchlechtes die Probe derſelben mehr oder minder gut beſteht, fühlt ſich der

Menſch auch mehr oder weniger zu ihm hingezogen. Das Gefallen, das ſich

hiebei ſeiner bemächtigt, tritt in unzähligen Stärkegraden auf. Es kommt alſo

in der geſchlechtlichen Thätigkeit der Menſchheit ein neues Princip hinzu, das

der Individualiſirung. Als der Höhepunkt dieſer Individualiſirung erſcheint

aber die von den Dichtern aller Zeiten vielbeſungene Liebe, – und dieſe iſt

auch das Problem, mit welchem ſich Schopenhauer in ſeiner „Metaphyſik der

Geſchlechtsliebe“ befaßt. Gleich als ſei die Liebe ein philoſophiſches Impon

derabile hat es die Philoſophie bis zu Schopenhauer verſchmäht, ſie in den

Bereich ihrer Unterſuchungen zu ziehen. Gleichwohl iſt ihr in dieſem die Er

gründung des Problems wie auf den erſten Wurf gelungen.

Daß auch der Liebe der Fortpflanzungstrieb zu Grunde liegt, braucht

nach dem Bisherigen kaum mehr geſagt zu werden. Wenn wir von Liebe reden,

iſt Verſchiedenheit der Geſchlechter eo ipso ſchon mitgeſagt. Die Auswahl in

der geſchlechtlichen Thätigkeit iſt eine Modification des generellen Geſchlechts

triebes und die Liebe iſt die feinſte Zuſpitzung dieſer Modification. Ohne

dieſes wäre nicht im Mindeſten einzuſehen, warum nicht etwa die Freundſchaft

oder das Mitleiden zu derſelben Leidenſchaftlichkeit anwachſen könnten, die in

der Liebe zu Tage tritt ).

Wir ſprechen oft von der Liebe zum Weibe im Allgemeinen; aber dieſer

Ausdruck enthält ſtreng genommen einen Widerſpruch. Die ſogenannte Liebe

zum Weibe iſt eben nichts anderes als der generelle Geſchlechtstrieb, darin der

Menſch dem Thieriſchen in ihm ſeinen Tribut zahlt. Die wirkliche Liebe aber

kennt keinen Plural und es iſt ſchon fraglich, ob ſie auch nur mit dem Dual

verträglich iſt und ob nicht pſychologiſche Probleme, wie ſie Alfred de Muſſet

in einer ſeiner Novellen hingeſtellt hat, der bloßen Pikanterie der franzöſiſchen

Litteratur zuzuſchreiben ſind. Meiner Anſicht nach kommt die Wahrſcheinlichkeit

eines ſolchen Problems vollkommen der gleich, mit welcher der Eſel des Buri

dan zwiſchen zwei Heubündeln, die in vollkommenem Gleichgewicht ihrer Anzie

hungskraft ihn verhungern laſſen, in Wirklichkeit ſich finden mag. In der

Liebe alſo ſpitzt ſich der wähleriſche Sinn des Menſchen derart auf ein ein

“) Der in der Illuſion dieſer Leidenſchaft Befangene wird ſich zwar gegen ſolche Aus

legung ſträuben; aber ich überlaſſe es getroſt der Zukunft, durch ihn ſelbſt die Theorie Schopen

hauers ſich beſtätigen zu laſſen. Bis dahin könnte er die beſte Aufklärung über ſich ſelbſt wohl

durch ſein Mädchen erhalten, etwa wenn ſie ihm ein Bündniß der Seelen vorſchlüge mit der

heiligſten Verſicherung ihn ewig zu lieben und nie einem Anderen angehören zu wollen. Er

würde ſogleich antworten, nur die Ehe könne ihn glücklich machen, worunter er wohl nicht

bloß die Ceremonie derſelben verſtehen wird und – wenn er ihren Verſicherungen glaubt –

auch nicht die in der Ehe liegende Garantie des Alleinbeſitzes.
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ziges, beſtimmtes Weſen zu, daß er zur heftigſten, leidenſchaftlichſten Begehr

wird, die ſich gegen alle anderen Individuen excluſiv verhält und ſo vollſtändig

in der beſtimmten Richtung aufgeht, wie die Magnetnadel in der nach Norden;

ſo daß der Liebende jedes andere Weib, ja den bloßen Zeitvertreib damit ver

ſchmäht, aber auch ſchließlich, wenn etwa der Wunſch ſeiner Wünſche unerfüllt

bleibt, über alle Maßen ſich elend fühlt und wohl gar zum Selbſtmorde getrie

ben wird, wie dieſes alljährlich in Hunderten von Fällen geſchieht. Und doch

iſt nicht recht einzuſehen, warum er nicht im Falle der Noth mit einem anderen

Individuum Vorlieb nimmt, warum die Magnetnadel nicht wenigſtens

um ein Minimum ſeitwärts decliniren mag da doch im Endreſultate jedem

Stärkegrade der Zuneigung durch jedes Individuum das Gleiche geleiſtet wird.

Der in der Illuſion Befangene wird eben darin den Beweis ſehen, daß eben ſeine

Gefühle anderer, ätheriſcher Art ſeien; aber Schopenhauer macht ihn mit Recht

darauf aufmerkſam, daß ihn das von ihm geliebte Weſen ſehr gleichgültig laſſen

würde, wäre er etwa um ein Jahrzehnt ſpäter auf die Welt gekommen, oder

dieſes früher.

Die Wahrheit iſt, daß ſich das Bewußtſein über die Liebe keine

Rechenſchaft zu geben vermag. Die Stärke der Leidenſchaft ließe ſich allenfalls

noch ſo erklären, daß, da die Liebe die Concentration des nach allen Seiten gleich

ſtarken generellen Geſchlechtstriebes auf einen einzigen Punkt iſt, in dieſer Concen

tration darum auch die ganze Summe der im generellen Fortpflanzungstrieb noch

auseinandergehaltenen Kräfte liegen muß. Aber die Richtung der Leidenſchaft iſt da

mit nicht erklärt und aus dem Bewußtſein überhaupt nicht zu erklären. Die Liebeiſtein

Inſtinct, wie eben der Geſchlechtstrieb überhaupt es iſt. In den Inſtincten aber

– wie dieſes Hartmann in ſeiner Philoſophie des Unbewußten ſehr ſchön aus

geführt – fällt zwar das Mittel ins Bewußtſein, aber nicht der Zweck. Dieſer

iſt dem Individuum unbewußt, oder mit Hartmann zu reden: Der Zweck liegt

im Unbewußten. Was in der Liebe ins Bewußtſein fällt, ſind die individuellen

Differenzen des geliebten Gegenſtandes vor anderen des gleichen Geſchlechtes,

vermöge welcher wir denſelben eben ſchöner finden. Durch dieſe Schönheit

motivirt der Liebende ſich und Anderen gegenüber die eigenſinnige Wahl, die

er getroffen. Aber ſchon in der Verſchiedenheit der Geſchmacksrichtungen, der

gemäß eben Jeder anders über ſolche Schönheit urtheilt und die Nebenbuhler

ſchaft in der eigentlichen Liebe gewiß zu den Seltenheiten gehört, beweist, daß

hiebei keinerlei objectiver Maßſtab angelegt wird. Die Objectivität desſelben

könnte nur in äſthetiſchen Rückſichten beſtehen, wonach alſo die äſthetiſche

Befähigung oder Bildung hiefür maßgebend wären, welche Annahme ſich ſchon

darum verbietet, weil die Liebe ſich auch in Menſchenkreiſen findet, die von

Aeſthetik nicht den Namen kennen, äſthetiſcher Regungen gar nicht fähig ſind;

weil ferner die Stärke der Leidenſchaft in dieſem Falle ſich nach dem Grade

der äſthetiſchen Urtheilskraft bemeſſen würde, was keineswegs der Fall, – da

her denn auch jeder Bauernſohn in ſeiner Grete eine Beatrice ſieht – und
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Recht hat. Das Motiv der Auswahl declarirt ſich ſomit als ein rein ſubjec

tives, das aber dem Bewußtſein ganz unzugänglich iſt, indem die Schönheit,

weit entfernt der letzte Erklärungsgrund der Liebe zu ſein, dem Bewußtſein

lediglich als ein Mittel erſcheint zu einem ihm unbekannten Endzweck, den dieſer

Inſtinct erreichen will.

Wollen wir über irgend einen Inſtinct, wie ſie hauptſächlich in der

Thierwelt vorkommen, uns Aufklärung verſchaffen, ſo müſſen wir das Reſultat

desſelben in Betracht ziehen. Die Unterſchiede im Endreſultate der Liebe ſind

es demnach, die uns darüber aufklären müſſen, warum A eben dieſes, B jenes

Mädchen liebt und Beide ſich gewaltſam gegen einen Tauſch derſelben ſträuben

würden, vielmehr, wären auch dieſe gleich ſchön, Jeder ſein ganzes Glück darein

ſetzt, gerade die Erwählte zum Weibe zu erhalten. Das Endreſultat wird nun

in der Regel ſein, daß jeder von Beiden ein Kind zeugt, und zwar nicht bloß

ein Kind überhaupt – dieſes wäre ja ein gleiches Endreſultat und gäbe gar

keine Aufſchlüſſe darüber, warum die Natur eine Verſchiedenheit der Mittel

verlangte – ſondern Jeder ein Kind von beſtimmter Beſchaffenheit. Dieſes iſt

die einzige Differenz im Endreſultate.

In der ganzen Welt wird ja durch die Liebe, ſoweit dieſelbe auf verſchiedene

Individuen ſich gerichtet, kein Atom geändert, es ſei denn die Beſchaffenheit

des Neugebornen; und durch die Summe dieſer Einzelrichtungen wird nichts

in der Welt geändert, als die Beſchaffenheit der nächſten Generation mit ihren

zahlloſen Individuen, die bei anderer Auswahl anders ausgefallen wären, von

welchen aber, wie ſie ſind, jedes als eine Specialität für ſich, ja als ein Uni

cum daſteht; während dagegen im Thierreiche, wo der Fortpflanzungstrieb

generell iſt, die Individuen ohne merkliche Differenzen erſcheinen, wenn wir

nicht irrelevante Unterſchiede als ſolche bezeichnen wollen. Darin allein alſo,

in dieſer Anticipation der nächſten Generation durch den Inſtinet der Liebe,

kann der wahre Grund davon liegen, das Jeder ſich auf ein beſtimmtes Mädchen

hingewieſen fühlt, ohne ſich irgend eine Rechenſchaft von dem Eigenſinn ſeiner

Wahl geben zu können. Das Glück der Liebenden dagegen kann es nimmer

mehr ſein, das die Natur beabſichtigt. Das Glück der Individuen iſt ihr gleich

gültig, ſie opfert es überall dem Wohle der Gattung. Sogar ſind diejenigen

Ehen meiſt unglücklich, welchen die leidenſchaftlichſte Liebe vorhergegangen,

weil eben die Liebe blind iſt und alles dasjenige zu überſehen pflegt, was uns

abhalten könnte, uns in den Stand der Ehe zu begeben, wie Fehler des Charak

ters c., die doch vor der Ehe dem Bewußtſein nicht verdeckt liegen. Der

Liebende iſt eben in der Liebe nicht blind entſprechend der Mangelhaftigkeit

ſeines Erkenntnißvermögens, ſondern mit Blindheit geſchlagen über dieſe Man

gelhaftigkeit noch weit hinaus. Nicht wir erreichen aber auch in der Ehe unſer

Ziel, ſondern nur die Natur, mit der wir allerdings identiſch ſind, aber nur

durch das Band des Unbewußten, während das Bewußtſein in der tänſchenden

Erwartung lebt, ſein eigenes Wohl gefördert zu ſehen und vom Wohle der
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Gattung gar nichts verſteht. Erſtreckte ſich nicht die unvertilgbare Eitelkeit

der Menſchen ſogar darauf, in den Augen der Nebenmenſchen um jeden Preis

glücklich ſcheinen zu wollen, wären die Ehemänner aufrichtig genug, aus der

Schule zu ſchwätzen, wir würden erſtaunen über die geringe Anzahl wirklich

glücklicher Ehen und ſelbſt der glücklichſte der Ehemänner würde nach Verlauf

einiger Jahren nicht umhin können zu geſtehen, daß bei allen Vorzügen ſeines

Weibes ein koloſſales Mißverhältniß beſtehe zwiſchen ſeinen Hoffnungen und

deren Realiſirung, daß wenigſtens ſein Glück ganz anderer Art ſei, als das

er zu finden erwartete. Aber wenn der Menſch nicht glücklich iſt, ſo will er

es doch ſcheinen und die Ehemänner ſchweigen, weil ſie ſelbſt im beſten Falle

von der Hoffnung dupirt worden. Es mag daher wohl richtig ſein, was

der alte Montaigne von der Ehe ſagt: ll en advient ce qui se veoid aux

cages: les oiseaux qui en sont dehors, desespèrent d' y entrer, et d'un pa

reil soingen sortir, ceulx qui sont aux dedans. (III. 5.)

Das Thema der Anakreons und der Petrarcas iſt die Liebe, aber nicht

die Ehe und auch nicht Ein Gedicht hat dieſe je auch nur annähernd mit dem

Feuer beſungen, wie jene. Das iſt auch gar nicht möglich; denn das beſten

Falles geſättigte, ruhige, wunſchloſe Glück des Dichter-Ehemanns vermag keine

Begeiſterung zu erzeugen. Ich gehe darum noch weiter und behaupte, daß

jeder Hymnus auf die Ehe gar nicht anders denn mittelmäßig ſein kann: denn

nur die Abſichtlichkeit, das Bewußtſein kann es dictiren, aber nimmermehr der

furor poeticus. Gedanken und Reime werden darin geſucht und ſtellen ſich

nicht von ſelbſt ein, es ſei denn das „Ehe – Wehe“, das aber in den Hym

nus nicht paßt. Ein wirklich gutes Gedicht über die Ehe könnte nur von

Einem geſchrieben werden, der, wie die Vögel Montaignes vor dem Ehekäfig

eines Anderen ſtünde; dagegen iſt die Unwillkürlichkeit der Production aller

dings beim Liebenden im höchſten Grade zu finden, der recht eigentlich ſingt

- wie der Vogel ſingt“ – der Vogel, der wohlgemerkt auch nur in der Periode,

ſo ſchön ſingt, die der Paarung vorangeht; daher denn auch Jeder, der nur

zwei Zeilen zu reimen vermag, es ſicherlich in der Liebe thut. Mögen mich

» aber darum die Frauen nicht für ungalant halten. Ich behaupte nur, daß ein

endliches, wenn auch noch ſo vollkommenes Weſen die unendliche Sehnſucht

eines Liebenden nicht erfüllen kann, daß das Glück der Ehe, wo es ſich findet,

nicht als eine Wirkung leidenſchaftlicher Liebe ſich einſtellt, ſondern als Wir

kung von Verhältniſſen, die in der Liebe gar nicht vorbedacht wurden, glück

licher, jedoch zufälliger Weiſe aber gefunden wurden. Das Glück der Ehe iſt

aus Bewußtſeinsmomenten zuſammengeſetzt, die Sehnſucht des Liebenden aber

aus unbewußten Momenten. Und muß nicht die Frau ſelbſt es vorziehen, das

Glück ihrer Ehe auf ihren Eigenſchaften und deren bewußter Schätzung begrün

det zu ſehen, trotzdem der ſeiner Natur nach unrealiſirbare Wahn ihres Gatten

bereits verflogen, als ſich ſagen zu müſſen, derſelbe ſei in inſtinctiver Weiſe

an ſie gefeſſelt, ohne daß ihr darum ein Verdienſt gebühre? Schließlich erfor
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dert aber die Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit auch Folgendes beizufügen: Wenn

das Glück in der Ehe ſelten zu finden, ſo iſt es im Hageſtolzthum überhaupt

nicht zu finden, wenigſtens nicht als eine Folge desſelben als ſolchen. Die Ehe

iſt der allein naturgemäße Zuſtand des Mannes wie des Weibes, und Schopen

hauer hat ganz und gar Unrecht, die Polygamie beim Manne naturgemäß zu

nennen im Gegenſatze zum Weibe. Die bloße Fähigkeit des Mannes zu

polygamer Fortpflanzung, die er hiefür geltend macht, entſcheidet darüber gar

nicht. Dieſe Fähigkeit fehlt auch jenen Thieren nicht, welche monogam leben

und die eben naturgemäß handeln, denn es fehlt ihnen die Vernunft, welche

allein privilegirt iſt, naturwidrig handeln zu können. Auch findet ſich Poly

gamie und Monogamie in der ganzen Thierwelt immer in beiden Geſchlechtern

der gleichen Gattung, nicht etwa dieſe beim männlichen, jene beim weiblichen

Geſchlechte. Nach Schopenhauer aber hätte die Natur in der Menſchheit einen

vollkommenen Widerſpruch begangen durch Verleihung verſchiedener Inſtincte,

– eine Verſchiedenheit welche die für beide Geſchlechter vorhandene Gemeinſam

keit der Gattungszwecke aufheben würde.

Um zurückzukommen, ſo antieipirt alſo der Wille in der einen Generation

bereits die nächſtfolgende, die ſich als Reſultat der geſchlechtlichen Wahl der

Eltern darſtellt als ein Heer von Individuen, von welchen keines mit einem

anderen verglichen werden kann. Das in der geſchlechtlichen Thätigkeit der

Menſchheit hinzukommende Moment, das uns vor den Thieren auszeichnet, iſt

dieſes, daß es der Natur in jener neben der Quantität der zu erzeugenden

Individuen auch noch um Qualität derſelben zu thun iſt, – nicht als ob die

letztere Rückſicht im Thierreiche fehlte; aber in dieſem wird ſie lediglich durch

den Kampf ums Daſein als generelle Qualität geregelt, in der Menſchheit als

individuelle außerdem noch durch ein dieſem in der Zeit vorhergehendes Prin

eip. Die Anticipation dieſer Qualität iſt es, der gemäß jeder Liebende ein

beſtimmtes Mädchen als ſich ganz allein angemeſſen anſieht; auf ihr beruht es

auch, daß uns gerade unſere Liebe als einzig in ihrer Art daſteht, – ein

Gefühl, welches in der That keine Täuſchung iſt. Der Grad der Liebe mag

in dem und jenem Falle bei Verſchiedenen der gleiche ſein, nicht aber die

Qualität, die in jedem einzelnen Falle etwas unſagbar Differirendes von jeder

anderen hat. Sie ſteht in Wirklichkeit bis in ihre feinſten Nuancen, bis in die

feinſten Gefühlsausläufe hinein da als ein Phänomen einziger Art. Und

dieſer Einzigkeit der Urſache entſpricht auch die Einzigkeit der Wirkung; als

Reſultat der erſteren ſteht ſchließlich ein neues Weſen da als ein durchaus

ſpecialiſirtes. Darum iſt es ſo überaus tiefſinnig, was Schopenhauer ſagt:

„So unerklärlich die ganz beſondere und ihm ausſchließlich eigenthümliche In

dividualität eines jeden Menſchen iſt, ſo iſt es eben auch die ganz beſondere

und individuelle Leidenſchaft zweier Liebenden; – ja im tiefſten Grunde iſt

Beides eines und dasſelbe: die erſtere iſt explicite, was die letztere implicite

war.“ (W. a. W. u. V. II 612.)
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Es ließe ſich ſogar (im Gegenſatze zu der eben ausgeſprochenen Möglich

keit gleich ſtarker Leidenſchaften) die paradoxe Behauptung aufſtellen, daß die

Qualität der Liebe den Grad ihrer Heftigkeit beſtimme, daß jeder Qualität ein

beſtimmter Grad entſpreche. Nach dem Schmerze, überhaupt nicht geliebt zu

werden, gibt es für den Liebenden keinen größeren als die Einſicht, daß er

nicht ſo (qualitativ) geliebt werde, wie er liebe. Dies kann nur darin ſeinen

Grund haben, daß eben jeder Qualität ein beſtimmter Grad entſpricht. Das

Weib, welches unſeren ſocialen Einrichtungen gemäß nur ſelten in die Lage

kommt, wählen zu können, ſondern abwarten muß gewählt zu werden, wird

darum in dieſer Hinſicht mehr oder minder immer Grund zur Klage geben,

hauptſächlich aber dann, wenn der Mann ganz unter dem Einfluſſe des ſpecia

liſirteſten Geſchlechtstriebes ſie auserkoren hat, während ſie – ſoweit überhaupt

andere als Bewußtſeinsrückſichten bei ihr vorhanden – lediglich vom generellen

Geſchlechtstrieb beſtimmt in die Ehe gewilligt. Es mag übrigens dieſen Schmerz

zu fühlen, eine Feinfühligkeit erforderlich ſein, die ſich bei den meiſten Männern

nicht ſinden und wo ſie vorhanden, bald verloren gehen mag. Aber in den

meiſten Fällen, ſelbſt wo beiderſeits Liebe vorhanden, wird in der erſten

Periode des Bündniſſes zwiſchen der Qualität der Liebe des einen und der des

anderen ein nicht zu deckender Reſt beſtehen und die Worte der Frau von

Staël mögen wohl immer zutreffen: Jamais je n'ai éte aimée comme j'aime.

Es gibt eben nicht zwei Leidenſchaften, deren Individualiſirung gleich ſpitz

wäre, wie auch nicht (was metaphyſiſch genommen damit identiſch iſt) zwei

Weſen, die ſich glichen wie zwei Eier; und je individualiſirter die Liebe, je

mehr in ihr die Abſicht der Natur darauf geht, eine ganz beſtimmte Indivi

dualität zu erzeugen, deſto heftiger iſt ſie. Die Frage aber, warum in der

Erfüllung das Glück des Liebenden der Individualiſirung ſeiner Leidenſchaft,

der Heftigkeit derſelben nicht entſpreche, warum alſo in der Ehe das Glück

geringer oder aber ganz anders geartet ſein muß als das erwartete, dieſe Frage

löst ſich in der That in der Philoſophie von Schopenhauer nicht genügend. Wohl

aber reicht zur Erklärung dieſes Verhalts die Philoſophie des Unbewußten aus und

läßt ſich vom Standpunkt derſelben aus ſagen, daß das Mißverhältniß zwiſchen

Sehnſucht und Befriedigung in dem Unterſchiede zwiſchen unbewußtem und bewußtem

Willen liege. Der Zweck der Natur liegt in der Liebe im unbewußten Willen,

deſſen Erfüllung, die allerdings vollſtändig erreicht wird, dem Bewußtſein ver

borgen bleibt; denn da das Ziel vom Bewußtſein nicht beleuchtet iſt, außerhalb

ſeiner Peripherie liegt, ruft auch die Ankunft am Ziele nicht die dem Drange

entſprechende Reaction hervor. Die überſchwängliche Sehnſucht dagegen fällt

ganz in die Region des Bewußtſeins; dem Intellect als dem Medium der

Motive ſteht das Mittel zur Erreichung des unbewußten Zweckes ſeiner gan

zen Angemeſſenheit nach vor Augen. Darum iſt dieſes Mißverhältniß zwar

nicht eigentlich real, aber doch für das Bewußtſein gar nicht zu vermeiden und

es iſt a priori einzuſehen, daß die Befriedigung der Liebe bei allen Gradunter
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ſchieden der vorangegangenen Leidenſchaft als eine gleiche empfunden wird. Daß

aber dieſe Leidenſchaft oft ſo ſehr individualiſirt iſt, daß in ihr der generelle

Geſchlechtstrieb ganz zum Schweigen gebracht, ja im Bewußtſein verabſcheut

wird, erklärt ſich, weil es eben der Natur ſo ſehr um das beſtimmte ins

Daſein ſich drängende Weſen zu thun iſt, daß es ihr in Vergleich mit dieſem

Ziele von gar keiner Bedeutung iſt, ob der Liebende ihrem bloß quantitativen

Schaffensdrange entſprechend ſich verhält oder nicht.

Die Natur iſt gebieteriſch, aber ſie kennt nicht die moraliſchen Rückſichten

unſeres Bewußtſeins; ſie iſt weiſe, aber ſie frägt nicht danach, ob das Indivi

duum auch den Rückſichten individueller Klugheit gemäß handelt. Sie kennt

nicht die geheiligten Satzungen unſerer ſocialen Ordnung. Durch alle Hinder

niſſe hindurch macht ſie ihren Willen ſiegreich geltend. Ihr iſt es allein

um das Neugeborne zu thun und zwar um dieſes beſtimmte Neugeborne. Je

mehr dasſelbe ihren Zwecken entſpricht, deſto leidenſchaftlicher die vorhergehende

Liebe und weitaus öfter als Liebe und Ehe ſich folgen, folgen ſich Liebe und

Daſein des neuen Weſens. Darum iſt es auch ganz in der Ordnung, daß die

Kinder einer wirklichen Liebe in und außer der Ehe günſtiger organiſirt und

intelligenter ſind, als die der Pflicht. Ich kann es mir nicht verſagen, die

bezüglichen Worte Shakſpeare's folgen zu laſſen, die er dem Baſtard in den

Mund legt, und werde nimmer glauben, daß Shakſpeare in denſelben lediglich

vom ſubjectiven Standpunkt des Baſtarden geſprochen:

Was Baſtard? Weßhalb unecht?

Wenn meiner Glieder Maß ſo ſtark gefügt,

Mein Sinn ſo frei, ſo adlig meine Züge,

Als einer Ehgemahlin Frucht! Warum

Mit unecht uns brandmarken? Baſtard? Unecht?

Uns, die im heißen Diebſtahl der Natur

Mehr Stoff empfahn und kräftgern Feuergeiſt,

Als in verdumpftem, trägen, ſchalen Bett

Verwandt wird auf ein ganzes Heer von Tröpfen,

Halb zwiſchen Schlaf gezeugt und Wachen?

(Lear. I. 2.)

Was alſo Spinoza vom Leben ſagt, daß wir es ſchön finden, weil wir

es lieben, und nicht lieben, weil wir es für ein Gut halten, das gilt auch be

züglich der Mädchen. Wir lieben ſie nicht, weil ſie ſchön ſind, ſondern wenn

wir ſie lieben, finden wir ſie ſchön. Das Bewußtſein aber verwechſelt in der

Liebe Urſache mit Wirkung. Das Herz, der Wille iſt der Ohrenbläſer unſeres

Urtheils. Der Grad der Liebe entſpricht keineswegs dem Grade der äſthetiſchen

Schönheit und ſogar Häßlichkeit bewahrt nicht davor, leidenſchaftlich geliebt zu

werden. Entſprechend dem Umſtande, daß die Natur ein neues Weſen will,
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das den Typus der Gattung möglichſt vollkommen repräſentirt, weist ſie uns

auf das unſerer Organiſation entſprechendſte Individuum des anderen Geſchlechtes

hin, und im Intereſſe des neuen Weſens geſchieht es, daß wir lange vor ſeinem

Daſein uns von jenen Reizen blenden laſſen, welche dem Säugling eine geſunde

Nahrung verſprechen. So ſehen wir auch die Inſecten ihre Eier immer an

Orte legen, wo die auskriechenden Larven ihre Nahrung finden. Ja man kann

noch weiter gehen und ſagen, daß wie in der Inſectenwelt der Ort, in den die

Eier gelegt worden, oft höchſt ſeltſam gewählt erſcheint, – daß den analog

der Mann in ein oft entſchieden häßliches Frauenzimmer ſich verliebt. Der

unbewußte Wille weiß es eben ſehr gut, daß ihm dieſe Häßliche weit angemeſſe

ner iſt, als manche Schöne.

Ich glaube nicht, daß die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe von Schopen

hauer auch nur Einen Hageſtolzen auf dem Gewiſſen hat, ſo unbeſtreitbar

richtig und überzeugend auch ſeine Darlegung des Humors der Sache iſt. Aber

die Analyſe der Liebe gelingt uns nur außerhalb der Liebe, und die bewußte

Einſicht in dieſes Verhältniß wird niemals die Kraft haben, den Inſtinct ab

uſchwächen. Die Mädchen mögen ſich darum tröſten: es wird. Alles beim

Alten bleiben, und wären ſelbſt alle Mäuner von der Richtigkeit der Argumente

Schopenhauers überzeugt – geheiratet wird doch. In keinem Verhältniß hat

das „Scio meliora proboque; deteriora sequor“ ſo ſehr Geltung, wie in der

Liebe. Der Liebende iſt oft ein Stück Realdialektik, – eine Realdialektik, die

wie die der Gefühle in den meiſten Fällen auch hier - ſich nur erklären läßt

durch die Trennung des Bewußten vom Unbewußten.

Wenn aber Schopenhauer in dieſen Sachverhalt bei der Liebe tiefer ge

blickt, als irgendeiner vor ihm, ſo iſt doch nicht zu läugnen, daß, hätte er

ſeine Metaphyſik der Geſchlechtsliebe noch weiter verfolgt, er in bedenkliche

Colliſion mit dem Princip ſeiner Philoſophie – dem blinden Willen – ge

rathen wäre. Denn davon ganz abgeſehen, daß ſich dieſer blinde Wille in der

Liebe ſchon bei Schopenhauer ſelbſt als ein „verflucht geſcheidter Kerl“ erweist,

muß man auch geſtehen, daß, wenn man es verſucht, auf ſeinen Schultern

ſtehend ſeine Theorie noch weiter zu verfolgen, aus der anſcheinenden Blindheit

erſt recht die Weisheit hervorguckt (wie aus den Löchern am zerlumpten Rocke

des alten Philoſophen die Eitelkeit) und zwar iſt es das Verhältniß der Ge

ſchlechtsliebe zur Geſchichte, das ſich uns als beſtehend aufdrängt, wenn wir

noch einen Schritt über Schopenhauer hinausgehen.

Es iſt nämlich nach Schopenhauer im Thierreich wie in der Menſchheit

neben der Fortpflanzung im Allgemeinen die möglichſt reine Erhaltung des

Typus der Gattung, auf welche es der Wille in der geſchlechtlichen Thätigkeit

abſieht. Schon dieſes aber erweist ſich als unzureichend, wenn wir längere

Perioden der biologiſchen Entwicklung in Betracht ziehen. Die möglichſt reine

Erhaltung des Gattungstypus iſt nämlich das Streben der Natur nur inſoferu

als ſie unter die einmal erreichte Stufe nicht mehr zurückſinken will. Dagegen
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ſpricht es die thatſächliche Veredlung der Formen und der Uebergang höherer

Formen aus den niederen unzweifelhaft aus, daß ihr allerdings auch ein poſi

tives Ziel vorſchwebt, das ſie auf dem Wege der Zeugung zu erreichen beſtrebt

iſt. So in der Thierwelt. Nun aber iſt in der Menſchheit das Weſen der

Zeugung weit energiſcher als dort. Nicht nur iſt der generelle Geſchlechtstrieb

im Menſchen ſtärker vermöge der leichteren Erregbarkeit ſeines Nervenſyſtems,

ſondern er wird auch durch Berechnung, Phantaſie 2c. zu häufigerer Thätig

keit veranlaßt; endlich iſt er auch nicht wie beim Thiere beſchränkt durch Perio

den der Unfruchtbarkeit innerhalb der Pubertät, – Mittel, welche alle die

rapidere Vermehrung zur Folge haben. Wir ſehen aber zudem noch die Natur

ein ganz neues Mittel in Anwendung bringen, das der Individualiſirung,

worin ſich ihr vorwiegend auf Qualität der neuen Generation gerichtetes

Intereſſe kundgibt, –– eine Tendenz, die im Thierreiche noch nicht verfolgt

wurde. Die Natur thut nichts umſonſt, und wo ſie die Mittel vermehrt, iſt

auf eine Vermehrung ihrer Zwecke zu ſchließen.

Welches iſt nun der teleologiſche Endzweck dieſes Verfahrens der Natur?

Als Reſultat davon erſcheint uns die Verſchiedenheit der Menſchen, die ſich bis

auf jedes Einzelindividuum erſtreckt. Daraus ergibt ſich, daß der Endzweck

dieſes Verfahrens innerhalb der Menſchengattung ſelbſt liegen muß, wobei es

jedoch gleichwohl unentſchieden bleiben muß, ob die von der Natur in der

Menſchheit zu erreichende Stufe als der in Abſicht genommene Schlußpunkt

biologiſcher Entwicklung anzuſehen ſei oder nicht, – eine Frage, welche übri

gens Schopenhauer bejaht. In der Menſchheit geht demnach die Veredlung

zu einem Zwecke vor ſich, den eben dieſer zu erreichen berufen iſt. Für bloße

Fortpflanzung aber im Allgemeinen, ja auch für Veredlung der Gattung

erſcheint vorerſt die Verſchiedenheit der Individuen ganz zwecklos; denn Beides,

ſogar auch noch die für die Menſchheit noch zweifelhafte Hinüberleitung in

eine höhere Form erreicht die Natur in der Thierwelt ohne Verſchiedenheit der

Individuen.

Auch Schopenhauer anerkennt, daß die Natur eben auf dieſe individuelle Ver

ſchiedenheites abſieht: aber er anerkennt keine mit der Vermehrung der Mittel Schritt

haltende Vermehrung der Zwecke. Dieſe Verſchiedenheit iſt ihm Selbſtzweck,

was ſie doch nimmermehr ſein kann, da ja die Natur nichts umſonſt thut. Es

iſt alſo klar: in der geſchlechtlichen Thätigkeit der Menſchen muß noch ein

Zweck durchſcheinen, der im Thierreiche fehlt und welchem die Modification des

generellen Geſchlechtstriebes durch das Princip der Individualiſirung entſpricht,

dem wir aber am ſicherſten auf die Spur kommen werden, wenn wir unterſu

chen, worin ſich der Menſch vom Thiere hauptſächlich unterſcheidet, und wiederum,

worin die Individuen von einander differiren. Das charakteriſtiſchſte Unter

ſcheidungsmerkmal des Menſchen vom Thiere iſt aber ſein bis zur Vernunft

geſteigertes Bewußtſein, und was uns unter einander vornehmlich unterſcheidet,

ſind die Charakter- und Geiſteseigenſchaften, welche ganz eigentlich das ausma
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chen, was wir die Perſönlichkeit nennen. Aus mehrfachen Gründen ſollen im

Nachfolgenden lediglich die letzteren in Betracht genommen werden. Dieſe ſind,

wie innerhalb des Thierreiches, dann zwiſchen Thier und Menſch, ſo auch unter

den Menſchen uur Gradunterſchiede. Der gemeinſame Zweck der ganzen biolo

giſchen Entwicklung iſt ſomit die Steigerung des Bewußtſeins – um mit

Hartmann zu reden – nur daß ſich erſt in der Menſchheit dieſe intellectuelle Abſicht

der Natur recht ſichtbar in den Vordergrund drängt, während die Thiere noch

mehr im bloßen Daſein aufgehen. Der Schwerpunkt der ganzen Menſchheit

wie des einzelnen Menſchen fällt alſo in das geiſtige Gebiet und ein hierauf

bezüglicher Zweck iſt es, mit welchem allein die individuellen Unterſchiede, herbei

geführt durch die Auswahl der Geſchlechtsliebe, in Bezug gebracht werden kön

nen, die von jedem anderen Standpunkt aus als ein bloßes Spiel der Natur

erſcheinen.

Dr. K. Frh. Du Prel.

Sappho und die Sappho-Sage.

Ein Vortrag

von Wilhelm H a rt e l.

(Schluß)

Schon der große Kreis von Theilnehmerinnen, auf welche jene muſiſchen

Uebungen im Hauſe der Sappho berechnet waren, ſchließt die Annahme aus,

als ob es die Abſicht der Meiſterin geweſen wäre, Kunſtgenoſſinnen, Dichterinnen

heranzubilden. Eine ſolche Annahme wäre nicht deßhalb ſofort abzuweiſen,

weil die Dichtkunſt als Gabe des Himmels nicht wohl gelehrt werden könne.

Denn an der antiken Kunſt hing viel, ſehr viel, was gelernt werden mußte.

Um ganz abzuſehen davon, daß der antike Dichter über keine Sprache verfügte,

die für ihn dachte und dichtete, ſondern daß es da vieler Sammlung und künſt

leriſcher Beſonnenheit bedurfte, um den ethiſchen Gehalt, den uns die vertieften

Anſchauungen vorgeſchrittener Jahrhunderte mühelos verabreichen, für jene

Schöpfungen zu gewinnen und den gewonnenen ſo zu formen, daß die geſammte

Nation an dieſer geiſtigen Nahrung ſich erlabte, abgeſehen davon, daß in der

Zeit einer Sappho, eines Alkaeos Bücher, aus denen man ſich auf leichtem

Wege über die litterariſchen Leiſtungen ſeiner Zeitgenoſſen und Vorgänger

unterrichten konnte, zu den Seltenheiten gehörte, daß alſo Dichter und Denker

auf die meiſt gedächtnißmäßigen Anregungen einer ausgebreiteten Litteratur an

gewieſen waren: ſo hatte der Dichter, wenn er ſeinen Text vollendet, womit
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die Arbeit des modernen Lyrikers in der Regel abgeſchloſſen iſt, kaum den

kleinſten Theil ſeiner Arbeit gethan. -

Ohne Muſik iſt das antike Lied nicht denkbar. Der Dichter eben war

ſein eigener Tonſetzer. Und wenn das Lied auf den Vortrag durch einen Chor

berechnet war, dann hatte er noch die Figuren des Tanzes zu entwerfen und

den Tanz wohl ſelbſt anzuführen, wie den Geſang einzuüben, was die Mitthei

lungen einer beſtimmten Summe muſiſchen Wiſſens an die Ausführenden noth

wendig vorausſetzt.

Das zu lernen, kamen von nah und fern die reichen Mädchen, ſchwellende

Knospen, welche der Dichterin heiteren, anregenden Verkehr genoſſen, bis ſie

mit dem 15. oder 16. Jahre – das war die gewöhnliche Zeit der Vereheli

chung – nur zu bald die Lyra mit der Spindel vertauſchten. Es gilt von

der wirklichen Sappho, was Grillparzer ſeiner Sappho ſagen läßt:

In dem Kreiſe -

Von Mytilene's beſten Bürgerinnen

Iſt manche, die in freudiger Erinnerung

Sich Sappho's Werk aus früheren Tagen nennt.

Dieſen Mädchen iſt Sappho Freundin, Lehrerin. Mit ihnen kost und

ſchäkert ſie; mit ihnen überläßt ſie ſich dem behaglichen Genuß eines reichge

ſegneten Lebens. -

Schmerz und Sorgen trage der Winde Brauſen

Ferne von hinnen.

Und Kypris ruft ſie zum fröhlichen Götterſchmauſe Nektar zu füllen in

goldenen Schalen. Es weht uns etwas von orientaliſcher Ueppigkeit in ihrem

Hauſe entgegen wenn ſie ſingt:

Ich ſtrecke die Glieder gern

Auf ſchwellende Polſter.

Sie theilt mit liebenswürdiger Theilnahme die kleinen Sorgen ihrer

Schutzbefohlenen, plaudert in netten Verschen der einen von den purpurnen

Handtüchern aus Phokäa, der Schnecken vielgeehrten Gaben, einer anderen von

dem ſkythiſchen Holz, mit dem man Haar und Wolle goldgelb färbt und den

obigen Geheimniſſen der Toilette. Die Eitle warnt ſie, deu Putzſüchtigen

ſpottet ſie, dabei unterläuft wohl ein wenig Klatſch, daß Andromeda, die böſe

Nebenbuhlerin, geſchmacklos das Kleid trug u. dgl. Aber das iſt Alles artiges

Beiwerk, welches den erſten Grundton in Sapphos Verhältniß zu ihren Mäd

chen anmuthig umrankt, nicht verdeckt.

Daß dieſer Grundton ein ethiſcher, das zeigen, wenn es deſſen noch

bedürfte, die unter den Bruchſtücken verſtreuten Mahnungen und Lebensregeln.
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Aber mit dieſem Grundton verbindet ſich ein anderer, der uns in unſerer Art

zu empfinden fremdartig berührt und bereits im Alterthum zu entſtellender Miß

deutung Veranlaſſung war.

Es iſt die Liebesglut, welche Sappho nach Horaz Ausſpruch in die äoli

ſchen Saiten hauchte, es ſind die „feuergemiſchten“ Worte ihres Liebesrauſches,

es iſt die Stärke des Triebes, der nach Befriedigung drängt, es iſt der Jammer

der Eiferſucht. Es ſind mit einem Worte alle Symptome des Liebeswahnſinns,

die wir einem ſchönen, ſpröden Lesbier gegenüber gern begreifen wollten, die

uns aber in ihrer unbezweifelten Beziehung auf Freundinnen unverſtändlich

erſcheinen.

Wir ſtehen hier vor einem pſychologiſchen Räthſel, dieſe Vermiſchung von

Gefühlen, ein weſentlicher Zug im Charakter des griechiſchen Volkes, begreifen

wir nicht; aber es iſt dies nicht das einzige Räthſel, welches die Culturgeſchichte

entlegener Zeiten uns zu löſen aufgibt. Dasſelbe durch eine niedrig ſinnliche Deutung

abthun zu wollen, wie manche Litterarhiſtoriker des Alterthums - und trotz

Welckers Ehrenrettung neuerdings noch ein Engländer gethan, das heißt den

Knoten zerhauen und ein neues Räthſel an die Stelle des alten ſetzen, das noch

ſchwieriger ſich zeigt.

Solche pſychologiſche Räthſel können nie befriedigend erklärt werden,

weil wir kaum dazu gebracht werden können, etwas unſerem Vorſtellungskreiſe

völlig Fremdes vollſtändig zu appercipiren. Sie könne nur bis zu einem ge

wiſſen Grade in ihrer Empfindung näher gebracht werden durch den Nachweis

natürlicher auch uns begreiflicher Momente.

Da kommt denn zunächſt in Betracht das Naturell des Stammes. Der

Süddeutſche fühlt ganz anders als der Norddeutſche; beide übertrifft an Leb

haftigkeit der Italiener. Um Vieles Erreglicher noch war der Grieche, und

unter den Griechen-Stämmen that es dem äoliſchen keiner zuvor an Empfäng

lichkeit für ſinnliche Schönheit und Leidenſchaft. Es iſt charakteriſtiſch für

dieſen Stamm, daß er unter allen Künſten die einſchmeichelndſte, die Muſik

am meiſten pflegte, für Plaſtik hingegen jeder Anlage entbehrte. Es kommt

mit hinzu der Anreiz, den eine ſchöne Umgebung auszuüben vermag. Und an

Schönheit überſtrahlte die Tochter von Lesbos, wie urkundlich aus dem älteſten

Denkmal der griechiſchen Poeſie zu erweiſen, alle Griechinnen.

Wenn nun Sappho mit der Lebhaftigkeit ihres äoliſchen Temperaments,

wenn ſie mit dem griechiſchen Auge und Herzen für jugendlich ſchöne Körper

geſtalt, die ja uns ſelber noch in den jugendlichen, aus ſolchem Sinn entſproſſe

nen Kunſtgebilden der griechiſchen Plaſtik ſo berückend entgegentritt; wenn

Sappho mit dieſem Sinn und dieſem Auge im Kreiſe ihrer Schönen ſich be

wegte: iſt es da nicht natürlich, daß der Zauber dieſer Reize ihren Verſtand

berückt, daß die Gluth, welche ihr Herz beſchlich, ſich ihren Verſen mittheilte;

iſt es aber nicht auch natürlich, daß dann zugleich der Gedanke kam, ſolche

Körpergebilde müſſe die Natur erſchaffen haben, auch geiſtig etwas zu ſein,
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und daß ſie jene himmliſche Liebe ergriff und der Drang, in dieſen ſchönen

Geſtalten, durch Entwicklung ihres göttlichen, geiſtigen Theil die wahrhaft

ſchöne Menſchlichkeit darzuſtellen; denn dieſe beſteht, wie ſie ſelber lehrt, in

Verbindung der Schönheit und Tugend. Die unvermittelte Trennung des

Sinnlichen und Geiſtigen liegt der antiken Anſchauung ganz und gar ferne.

Glauben ſie nicht, daß das eine ſchwärmeriſche, mit den Thatſachen nicht

rechnende Auffaſſung ſei. Sie läßt ſich vollgültig erweiſen. Nicht minder

fremdartig wie Sappho's Liebeslieder, muthet uns einer der ſchönſten Dialoge

des Philoſophen Platon an, der Phädros, in welcher der edle Sokrates im Ge

genſatz zu der verbreiteten irdiſchen Liebe die himmliche, die Satzungen der

Venus Urania entwickelt. Als jene, welche ihm die Geheimniſſe dieſer himm

liſchen Liebe geoffenbart, nennt er die ſchöne Sappho. Und Sappho's Stellung

zu ihren Schülerinnen hat eine vollkommen zutreffende Parallele an Sokrates'

Verhältniß zu den atheniſchen Jünglingen.

Sp vorbereitet, gehen wir nun an die Lectüre des einzigen ganzen Liedes,

das wir von Sappho haben. Es iſt nichs Fremdes, was ich Ihnen vorführe.

Sie Alle erinnern ſich wohl des rührenden Gebetes an Aphrodite, das Grillpar

zer am Schluß des erſten Actes ſeiner Sappho in den Mund legt, nur daß

Grillparzer eine fremde Beziehung in dasſelbe brachte. Das Gedicht ſtand in

einer der Sammlungen Sappho'ſcher Lieder an der Spitze. Wir könnten es

„Werbung“ überſchreiben.

Aphrodite, Göttin auf goldnem Throne,

Jovis Kind, liſtſpinnende, flehend nah' ich:

Laß in Angſt, o Himmliſche und in Gram mein

Herz nicht erliegen.

Steig hernieder; haſt ja auch ſonſt dort oben

Mein Gebet erhört und erfüllt, was ich dir

Anvertraute; aus dem Palaſt des Vaters

Führſt du in goldnem

Wagen, den die Spatzen, die zierlich flinken

Vöglein zogen, rauſchend die Flügel ſchwingend,

Mitten durch den Aether zur Nacht der Erde

Her vom Olympos.

Und wie raſch ach langten ſie an. Du aber

Holdes Lächeln auf dem verklärten Antlitz

Fragteſt, was ich wieder denn leide, was ich

Wieder dich riefe,

Was ich meinem liebeberauſchten Herzen

Grad erſehnte. Wen ſoll ins Netz der Liebe

Locken nun das ſchmeichelnde Lied? Ei wer that

Sappho ein Leides?
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Flieht ſie dich? Bald ſoll ſie dich ſelbſt verfolgen.

Spottet ſie der Gaben? Sie ſoll ſie geben,

Weigert ſie den Kuß? Nun ſie wird dich küſſen,

Wie ſie auch kämpfe

Nah auch heute mir und erlöſ aus ſchwerem

Leid mich. Was das ſehnende Herz verlanget.

Gib's, erhöre. Sei mir wie immer nun auch

Helfende Freundin.

Die eigenthümlichen Reize dieſes Gedichtes können in der Ueberſetzung

kaum gefühlt werden; denn ſie liegen in der Sprache, in der treuherzig naiven

Rhetorik, welche der äoliſche Dialekt ſo trefflich zu ſprechen verſteht, ſie liegen

in dem Zauber des Verſes, deſſen ruhiger Wellenſchlag mit der harten Bewe

gung der deutſchen Nachahmung arg contraſtirt. Aber Einiges dürfte trotzdem

ſeine Wirkung nicht verfehlen: ich meine die Wärme und Lebendigkeit des

Colorits, die klare Realiſtik der Zeichnung, die veredelnde Grazie und vor

allem den humoriſtiſchen Anflug; denn es liegt doch eine reizende Schelmerei

in der Fiction eines ſo traulichen Verkehrs mit Aphrodite, die nun mit ihrem

Spatzengeſpann zum ich weiß nicht wievielten Male vom Himmel herabbemüht

wird und mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit auf die wohlgekannten Schwächen

ihrer Clientin eingeht.

Es liegt aber in dieſer Fiction zugleich etwas von holder Schamhaftig

keit, indem Aphrodite der Dichterin das ſüße Verlangen von den Lippen ab

liest und ſie ſo von der Mühe enthebt, zu bekennen.

Die Schelmerei wird nun aber dadurch auf die Spitze getrieben – frei

lich iſt dies nur im Original erkennbar –, daß im ganzen Gedicht nur eine

Sylbe gegen Ende, und da dieſe auf Emendation beruht, vielleicht keine Sylbe

verräth, ob es an einen Jüngling oder ein Mädchen gerichtet iſt.

Die eigentliche Bedeutung des Liedes erhellt aus der Frage der Aphro

dite, wen Peitho, d. i. die Göttin der Ueberredung, in das Liebesnetz der Dich

terin führen ſolle. Das bezieht ſich auf das ſchmeichelnde Wort des Sappho

ſchen Liedes, auf den Zauber ihrer geſammten Liebespoeſie, und es iſt demnach

gar nicht unwahrſcheinlich, daß Sappho ſelbſt, und nicht erſt ein ſpäterer

Sammler, dieſes Lied allgemeinen Inhalts wie eine Anrufung der Muſe an

die Spitze geſtellt und mit ihm einen Kranz erotiſcher Gedichte introdu

cirt habe.

Von dieſem Kranz haben wir nur mehr eine Hand welker Blätter und

ein Sträußchen von vier Strophen, das ein alter Rhetor uns aufbewahrt, der

daran exemplificiren will, mit welcher realiſtiſchen Schärfe und lebendigen Wahr

heit Sappho die Symptome der Leidenſchaft zu ſchildern weiß. Wir könnten

das Lied „Abſchied“ nennen; es iſt vermuthlich an Atthis, eine Lieblings

Wochenſchrift. 1872. LI. 14
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ſchülerin, gerichtet, da dieſe ſich zu vermählen und den Muſenhof der Dichterin

zu verlaſſen im Begriffe ſtand.

Wie die Götter ſelig erſcheint der Mann mir,

Dem an deiner Seite zu ſein vergönnt iſt

Und der Stimme lieblichem Ton zu lauſchen -

In deiner Nähe, -

Und dein reizend Lächeln zu ſchauen. Ach das

Macht das Herz im Buſen mir tief erbeben.

Denn ſobald mein Aug' dich erblicket, muß ich

Lautlos verſtummen.

Regungslos verſagt mir die Zunge, heißes

Feuer rieſelt über die Haut mir plötzlich,

In den Augen dunkelt der Tag und Taubheit

Lagert im Ohr mir.

Kalter Schweiß durchſchüttelt die Glieder. Zittern

Faßt mich an und falber denn Gras erblaß' ich,

Wenig fehlt und nieder in Todesgrauen

Sink' ich bewußtlos.

Gewiß hat Sappho die Hochzeit dieſer lieben Schülerin durch eines ihrer

berühmten Hochzeits- und Brautkammerliede verherrlicht, deren Verluſt wir am

meiſten zu beklagen haben. Auch hier knüpfte die Dichterin, allerdings nicht

ohne in Alkmar einen Vorgänger und ein Muſter zu haben, an uralten Volks

gebrauch an und belebte und veredelte denſelben durch eine Reihe reichbewegter,

lyriſch-dramatiſcher Seenen, in welchen die zwiſchen Luſt und Trauer, Schmerz

und Wonne ſchwebenden Stimmungen des Bräutigams und der Braut zum

Ausdruck kamen. Auch hier bot ſich mannigfacher Anlaß für den Humor der

Dichterin, wie wenn der Mädchenchor den vor der Brautkammer poſtirten

Pförtner – wir müſſen uns dieſen Freund des Bräutigams als ein Wachtſchiff

von hübſchen Dimenſionen denken – mit keckem Spott attaquirte.

Schöner Pförtner! Mit Füßen von ſieben

Klaftern, Schuhen von ganzen fünf Häuten,

Daß zehn Schuſter dran hatten zu flicken.

Aber hier war auch der Ort, wo die zarteſten Töne ihrer Lyra erklingen

durften, wie wenn ſie die Braut unter dem ſchönen Bilde vorführt:

Gleich wie der Himbeerapfel ſich roth färbt

oben am Aſte,

Oben am oberſten Aſte; es vergaß ihn ſicher der Gärtner,

Nein, er vergaß ihn nicht, nur er konnt ihn nimmer

erreichen.
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oder:

Gleich wie die Alpenroſe der Hirt auf hohem

Gebirge

Roh mit dem Fuße zertritt; hin ſchwindet die

purpurne Blüthe.

Die zwei Bilder ſind dem Gebiete der Natur entlehnt; es iſt dies ihre

liebſte Quelle für Vergleiche und Bilder. In die Natur und ihr ſtilles Weſen

vertieft ſie ſich mit einem im Alterthum ſeltenen Sinn und Verſtändniß, das

oft von einem Hauch moderner Sentimentalität durchzogen ſcheint. Nur muß

man nicht erwarten, daß ſie in der Art der modernen Lyrik in Schilderungen

über die Eindrücke der Natur ſich ergehe; das kennt die antike Lyrik nicht,

den Empfindungen des Innern einen Spiegel vorzuhalten und den Andern

pſychologiſche Nebelbilder vorzugaukeln. Die innere Bewegung kommt in pla

ſtiſcher Weiſe ſtets an einer Reihe klar umſchriebener äußerer Symptome zum

Ausdruck, wie das mitgetheilte Lied deutlich zeigen konnte. Die äoliſche Lyrik

gleicht hier aufs Haar dem Volkslied. Sie erſcheint darum dem modernen

Geſchmack leicht einfältig, kunſtlos. Und ſie iſt kunſtlos, wie etwa ein Werk

aus der Zeit des Phidias gegenüber einer plaſtiſchen Nachbildung aus der

römiſchen Kaiſerzeit.

Das ſind einige Züge von dem Bilde der wirklichen Sappho. Es ſind

zum Theil verwiſchte Züge, die aber doch noch die ſeltene Größe und ideale

Hoheit der Muſenprieſterin verrathen und das bewundernde Urtheil des Alter

thums rechtfertigen. Was Homer unter den Dichtern, das ſei ſie, ſo ſagt ein

altes Epigramm, unter den Dichterinnen, einzig und unerreichbar. Der weiſe

Solon, ihr Zeitgenoſſe, beeilte ſich, eines ihrer Lieder, das er bei einem Mahle

vortragen hörte, zu lernen, weil er nicht ſterben wolle, ohne dasſelbe auswendig

zu wiſſen. Die Ereſier und Mytileneer prägten zu ewiger Erinnerung ihr Bild

auf ihre Münzen und entfernte Städte, wie Syrakos, ſtellten ihr Bildniß

öffentlich auf. An Sokrates ehrendes Urtheil im platoniſchen Phädros erinnerte

ich früher. Der nüchterne Geograph Strabon nennt ſie ein wunderbares, un

begreifliches Weſen.

Freilich unbegreiflich ſollte ſie bald werden und ihr Bild in der Flut der

Dichtung und Sage für lange untertauchen.

Unter allen griechiſchen Stämmen war wohl der joniſche am wenigſten

geeignet, für Sappho's Art und Weſen ein Verſtändniß zu gewinnen und ſich

zu erhalten.

Das hing mit der Stellung, die das Weib im joniſchen Stamme einnahm,

zuſammen; es hing zuſammen mit der polemiſchen Tendenz, welche die joniſche

Dichtung gegen die Frauenwelt von allem Anfang verfolgte und die mit der

Komödie und der Euripideiſchen Tragödie auf die Spitze getrieben wurde.

14*
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Schon die uralte didaktiſche Poeſie, die durch den Namen Heſiodos reprä

ſentirt wird, hatte dieſen Anſchauungen vorgearbeitet. Daher ſtammt das

Dogma, daß Zeus die Pandora, d. i. das Weib, mit allen verführeriſchen Reizen

ausgeſtattet, den Menſchen zur Strafe auf die Erde herabgeſandt, und darum

gilt es auf der Hut zu ſein:

Vom putzſüchtigen Weibe nicht laſſe den Sinn dir berücken,

Welches dich koſend umſtrickt, nach dem Gelde dir ſpähend mit Habgier.

Wer auf Weiber vertraut, der traut dem hellen Betruge.

In den Ton der didaktiſchen Poeſie ſtimmte die jambiſche. Wir haben

geringe Reſte von Gedichten dieſer Gattung. Das einzige größere vollſtändig

erhaltene iſt ein Schmähgedicht auf die Weiber von Simonides aus Amorgos:

hierin werden die Frauen je nach einer hervorſtechenden Eigenſchaft in Arten

abgetheilt und dieſe Arten auf einen thieriſchen Urſprung zurückgeführt. So

ſtammt die gefallſüchtige vom Pferde, die träge von der Eſelin, die fleißige

von der Biene, die häßliche von dem Affen, die unreinliche vom – doch Sie

ſehen zur Genüge, wie plump und unartig dieſer griechiſche Dichter gegen das

zarte Geſchlecht ſein durfte. Sie werden ſich demnach über das Facit, in wel

ches Simonides-Darwin ſeine zoologiſch-ethiſchen Unterſuchungen zuſammenfaßt,

nicht wundern:

Das Schlimmſte, was hervorging aus der Hand des Zeus

Iſt doch das Weib, und ſcheint es einmal etwas nütz,

So folgt dem ſcheinbar Glücklichſten das größte Leid;

Denn nimmer bleibt in ungetrübter Heiterkeit

Den ganzen Tag hindurch, wer an ein Weib ſich hängt.

Denn wo ein Weib iſt, kann man kaum den alten Freund,

Der uns beſucht, willkommen heißen in dem Haus.

Und immer die Frau, die beſonders gut erſcheint,

Die eben iſt von allen noch die ſchädlichſte.

Und nun gar der garſtige Hipponax! der findet, daß das Weib nur zwei

Mal in ſeinem ganzen Leben liebenswürdig ſei: -

Am Tag der Hochzeit und an ſeinem Sterbetag.

Dieſer Theorie entſprach die Praxis nirgends mehr als in Athen, deſſen

Bewohner größtentheils dem joniſchen Stamm angehörten. Es iſt bezeichnend,

daß Athen, der glänzendſte Sammelpunkt des geiſtigen Lebens während einer

langen Entwicklung, unter den in Litteratur und Kunſt gefeierten Namen kein

Weib aufzuweiſen hat. Perikles ſpricht in ſeiner Leichenrede auf die für das

Vaterland gefallenen Athener die allgemeine Anſicht aus, wenn er zu den

-
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Weibern ſagt: „Euer größter Ruhm iſt es, wenn Eurer in Lob oder Tadel

unter den Männern am wenigſten gedacht wird.“

Für das Weib war das Haus ausſchließliche Stätte der Thätigkeit, die

Sorge für Kinder und Sclaven ihr einziger Beruf; kaum daß bei feſtlichen

Gelegenheiten es der Frau geſtattet war, ſich öffentlich zu zeigen. Sonſt nur

ganz ausnahmsweiſe und unter ſtrenger Begleitung. Sogar die Polizei in

Athen hatte darüber zu wachen, daß dieſe von dem Herkommen gezogenen

Schranken nicht verletzt würden; und ſelbſt bei großer Gefahr, z. B. als nach

der Schlacht bei Chaeronea Alles drunter und drüber ging, wagten die Frauen

kaum die Naſe vor die Thüre zu ſtecken. Ebenſo war ein freier Umgang der

Geſchlechter verpönt. Braut und Bräutigam ſahen ſich in der Regel am Tage

der Hochzeit zum erſten Male. Die Idealität, Reinheit und Tiefe der modernen

Liebespoeſie wird man demnach hier vergeblich ſuchen.

Die Liebe ſpielt in der poetiſchen Welt ſo wenig eine Rolle wie in der

realen; wohl aber die Verliebtheit. Die Verliebtheit aber findet ihre Befrie

digung im Kreiſe jener vielgeprieſenen griechiſchen Hetären, deren Witz und

Eſprit den Schein einer gewiſſen Bildung erzeugte und gegenüber der unglaub

lichen Unbildung der atheniſchen Bürgerfrauen genügte, um die Ueberzeugung

allgemein zu machen, daß man nur die Häteren lieben und die anderen heiraten

könne. Die Poeſie verfocht und verbreitete mit beſtechender Rhetorik dieſe

Anſchauungen. „“

Euripides, einer der größten Kenner der weiblichen Natur und ihrer Lei

denſchaften, die er in ſeiner Phädra, Medea und den anderen weiblichen Cha

rakteren ſeiner Tragödien mit meiſterhafter Seelenmalerei zu ſchildern verſtand,

iſt zugleich ein glühender Weiberhaſſer. Berühmt iſt die Rede, welche er Hip

polytos gegen die Weiber in den Mund legt (611 f.), aus der ich nur die

Schlußſätze über die Wahl der beſten Frau hier anführe.

Am beſten fährt noch, wem ein ganz einfältig Ding

Von einem Weib, ein bloßes Nichts, im Zimmer ſitzt.

Geſcheidte haſſ' ich; weile nie in meinem Haus

Ein Weib, das klüger wär als Frauen ziemlich iſt!

Weit mehr erzeugt die Leidenſchaft in kluger Laun'

Nichtswürdigkeit; dagegen eine Alberne

Beſchützt vor Thorheit eben ihr beſchränkter Sinn.

Gegen ſolche Angriffe wollte der Komödiendichter Ariſtophanes die Weiber

in ſeinem Stücke „Die Thesmophoriazuſen“ vertheidigen. Aber leider erhielten

ſie da einen Advocaten, der ihnen um Vieles ärger mitſpielte als Euripides

ſelbſt.

Das war die Stellung der Frauen in Athen, das war die Anſchauung,
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die man von Frauenbildung hatte, das war die Stimmung der maßgebenden

litterariſchen Kreiſe gegen dieſelben.

Sie können ſich ſelber vorſtellen, wie fratzenhaft carikirt das Bild

Sappho's in dem Hohlſpiegel ſolcher Anſchauungen erſcheinen mußte. Die Athe

ner mußten die Offenheit und Naivetät, mit der Sappho in ihren Liedern ihr

Inneres erſchloß, mit der Zudringlichkeit und Coquetterie einer Hetäre verwech

ſeln. Sie konnten ſie nicht als ehrbare Frau – denn derlei erlaubten ſich

ihre Frauen nie –, ſie konnten ſie nur als ſittenloſe Buhlerin verſtehen.

Das ſollte ſich bald zeigen. Da nämlich die attiſche Komödie durch die

Verkümmerung des ſtaatlichen Lebens das an komiſchen Sujets fruchtbare Ge

biet des politiſchen Haders verloren hatte, wandte ſie ſich mit Vorliebe dem

Gebiet der Litteraturgeſchichte zu. Die Athener waren eben aus einem Volk

von Staatsmännern ein Volk von Salonplauderern nnd Schöngeiſtern geworden.

Die Philoſophen und Rhetoren der Gegenwart, die Akademiker und Pythagoraner,

die Dichter jedes Genres wurden auf die Bühne gebracht und ihre Schwächen

und Eigenheiten in draſtiſcher Weiſe geſchildert. Eine Flut von Litteraturdra

men überſchwemmte die Bühne. Und was dabei der komiſche Dichter ſich

erlauben durfte, zeigen uns die „Wolken“ des Ariſtophanes, in denen der edle

Sokrates, jener Schüler Sappho's in der himmliſchen Liebe, wie er leibte und

lebte, auf die Bühne gebracht und in der ausgelaſſenſten Weiſe mit kühner

Nichtbeachtung ſeiner thatſächlichen Stellung und Lehre durchgehechelt wurde.

So kam denn auch Sappho an die Reihe. Dieſer Stoff gefiel ganz

beſonders. Von nicht weniger als ſechs Litteraturkomödien, die denſelben be

handelten, haben wir Nachricht. Es waren offenbar nicht bloß litterariſche

Geſichtspunkte, von welchen aus das Sujet behandelt wurde, denn dieſe allein

möchten ein ſo nachhaltiges Intereſſe, wie die Zahl der Titel verbürgt, kaum

erklären. Es kam die für weitere Kreiſe verſtändliche Frauenfrage mit ins Spiel.

Sappho, die gelehrte, kunſtſinnige Dichterin, wurde zu einem Typus des Blau

ſtrumpfs, und was Drolliges und Komiſches in den wohl auch in Athen ge

machten Emancipationsverſuchen an die Oeffentlichkeit getreten ſein mochte,

wurde mit jener dichteriſchen Freiheit auf ſie übertragen, mit welcher Ariſto

phanes ſämmtliche Sünden der Sophiſten auf das Haupt des einen Sokrates

gehäuft hatte.

Sappho's Weſen bot aber noch andere Seiten für komiſche Behandlung.

Gleichſam als Strafe für die keuſche Zurückhaltung, mit welcher ſie Anträge

von Männern wie Alkaeos zurückgewieſen und überhaupt ihr Herz gegen Män

nerliebe verſchloſſen hatte, ſollte ſie nun nach der Wahl des Komödiendichters

mit intereſſanten Liebhabern umgeben werden.

An Candidaten fehlte es nicht, da die Komödie mit kühner Verachtung

der zeitlichen Schranken darüber ſich hinausſetzte, ob dieſelben auch zu Sappho's

Zeit gelebt



– 215 –

So gab man ihr Hipponax, der mehr als hundert Jahre ſpäter lebte,

der ſchönen Sappho den häßlichen Krüppel, deſſen Fratzenhaftigkeit in ganz

Griechenland bekannt und berühmt war; der Dichterin der Liebe den ſchwarz

galligen Jambiker, deſſen ungalanter Aeußerung gegen die Frauen wir früher

gedacht.

Nicht viel beſſer war es, wenn man ſie mit Archilochus, dem Erfinder

des Jambus, in Verbindung brachte; von der Wirkung ſeiner giftigen Poeſie

erzählte man ſich das Geſchichtchen, daß Lycambes ſammt ſeinen Töchtern –

eine dieſer war ihm zur Ehe verſprochen und dann verweigert worden – ſich

erhängte.

Aber die furchtbarſte Ausbeutung dieſes komiſchen Motives ergab ſich erſt,

indem ein Dichter den genialen Gedanken faßte, die Figur der Sappho mit

einem anderen luſtigen Komödienſtoffe in Verbindung zu bringen, einem Stoff,

welchem der Held der Sage oder des Märchens entlehnt war.

Es gab einen Fährmann, Namens Phaon – ſo erzählte man ſich unter

Anderem nicht bloß auf Lesbos, ſondern auch in Chios und anderswo – der

für Lohn in ſeinem Kahne Leute nach dem nahen Feſtland überſetzte. Einſt

kam die Göttin Aphrodite in der Geſtalt eines alten Weibes, ſo daß er ſie

nicht erkannte, und bat ihn, ſie überzufahren. Er that es, ohne ein Fährgeld

zu begehren. Da ſchenkte ihm die Göttin eine Alabaſterbüchſe mit einer Salbe,

die ihn zum ſchönſten der Sterblichen machte, ſo daß die Weiber ſich ſämmtlich

in ihn verliebten.

Dieſen Stoff behandelte wohl zuerſt der Komiker Platon in einem Stück,

das um 391 v. Chr. zur Aufführung kam. Darin finden wir Phaon von

einem Schwarm verliebter Weiber verfolgt, denen Aphrodite als Thürhüterin

den Eingang wehrt. An den drolligſten Situationen und Verſuchen, z. B.

auch durch beſondere Gerichte die Sprödigkeit des ſchönen Phaon zu brechen,

fehlte es darin nicht. Ob bereits Platon oder erſt ein Komiker nach ihm die

ſem Sujet eine beſondere Würze dadurch verlieh, daß er Sappho in die Schaar

der verliebten, um Phaon vergeblich werbenden Weiber aufnahm, wiſſen wir

nicht. Aber daß es geſchah, iſt ausgemacht. Anlaß dazu gab vielleicht das

eine oder andere der Sappho'ſchen Gedichte, in welchen ſie dieſer auf Lesbos

nicht unbekannten Sagengeſtalt des ſchönen Phaon gedacht und ſeinen Ruhm

geſungen hatte.

Der Komiker wußte aber ſeine Liebesintrigue durch die eigenthümliche

Löſung des Knotens beſonders zu würzen; er ſchloß mit einem Knalleffect. Er

ließ die Dichterin von einem leukadiſchen Felſen ſpringen.

Der Sprung von dieſem Felſen – es iſt das vorſpringende Kalkgebirge

von Santa Maura, einer der joniſchen Inſeln, gemeint – der urſprünglich

wohl eine andere Bedeutung hatte, wurde nicht bloß in Liebesliedern als ein
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probates Heilmittel gegen Liebesweh gefeiert, ſonderu er ſcheint auch im wirkli

chen Leben ſich einer ausgedehnten Anwendung erfreut zu haben. So ſtürzte

ſich in einem Gedicht des Steſichoros die unglücklich liebende Kalyke von dem

leukadiſchen Felſen ins Meer. Sappho kann das Lied gekannt und in einer

ihrer Liebesklagen wohl ähnlich geſungen haben, wie nach ihr der heitere Ana

kreon „er wolle wiederum von Leukas Felſen hinabtauchen in die graue Woge

von Liebe trunken“ (Fr. 19).

Die Königin Artemiſia von Halikarnaſſos ſuchte auf dieſelbe Weiſe Heilung

von Liebesſchmerz und ein Bürger von Buthroton gar ſoll die Cur vier Mal

und zwar mit beſtem Erfolge durchgemacht haben.

So ließ denn auch jener Komödiendichter die Sappho vom leukadiſchen

Felſen ſpringen; aber doch nicht wohl in den Wellen untergehen. Und Letzteres

nicht etwa deßhalb, weil die wirkliche Sappho als Matrone, ſechzig Jahre alt

und drüber auf lesbiſcher Erde ſtarb, in welchem Alter die äoliſche Glut ihrer

Leidenſchaft einer ſo materiellen Abkühlung kaum bedurfte – denn um die

wirkliche Sappho kümmerte ſich die Komödie füglich nicht –, ſondern weil

ein ſo tragiſcher Ausgang mit dem luſtigen Inhalt des Stückes kaum im Ein

klang gedacht werden kann.

Ja überhaupt daß Sappho bei dem Sprunge ums Leben gekommen,

dieſe Meinung kannte nicht einmal Ovid oder wer der Verfaſſer einer uns

erhaltenen poetiſchen Epiſtel der Sappho an Phaon ſein mag, in welcher das

Liebesverhältniß Beider mit den lüſternen Farben der römiſchen Erotik im we

ſentlichen Anſchluß an die in der Komödie vorliegende Sagengeſtalt geſchildert

wird. Dieſe Meinung iſt ſehr neu und nicht als eine willkürliche und, wie nun

wohl erkannt worden iſt, nicht nothwendige Ergänzung der aus der Komödie ſtam

menden Erzählung, daß ſich die Dichterin vom lenkadiſchen Felſen geſtürzt; ſie

gehört derſelben Zeit, welche das Bild der Dichterin mit allerlei anderen trüben

und ſchmutzigen Zuthaten zu voller Unkenntlichkeit entſtellt hatte.

So entſtellt lebte das Bild der Sappho in der geſchichtlichen Erinnerung,

bis in den erſten Decennien dieſes Jahrhunderts gleichzeitig zwei Männer das

ſelbe in ſeiner ganzen Reinheit und idealen Schönheit zu erneuern unternahmen,

der eine auf dem Wege mühſam kritiſcher Unterſuchung, ich meine den deutſchen

Philologen Welcker – der andere mit glücklicher Intuition durch eine groß

artige poetiſche Schöpfung, welche das gründlich gut machen ſollte, was ſeine

dramatiſchen Collegen des Alterthums an der Dichterfürſtin verbrochen. Es iſt

Grillparzer. Während es die Aufgabe der Wiſſenſchaft war, durch ſorgſame

Kritik die Punkte aus der ſicher beglaubigten Ueberlieferung zu gewinnen, von

denen aus durch bewußte Combination das lückenhafte Bild herzuſtellen war,

war es dem Dichter verliehen, durch unmittelbare Anſchauung in den Trümmern

der Ueberlieferung die Züge zuſammenzuleſen, aus denen unter ſeiner ſchaffenden

Hand ein Gebilde ward, welches das Gepräge innerer Wahrheit im höchſten
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Sinne an ſich trug. Zwar liebt Grillparzers Sappho, wie die Sappho der

Komödie ihren Phaon; eben das Feuer dieſer Leidenſchaft dient nur dazu, die

Geſtalt der Dichterin in wunderbar bezaubernder Beleuchtung zu zeigen und

zu erklären; es dient, das Gold ihres Charakters zu bewähren.

Von den Werken der Dichterin haben wir ſo gut wie nichts in Händen.

An ihr hat ſich das Geſetz, welches ſonſt in der Erhaltung litterariſcher Pro

ducte vergangener Zeiten gilt, daß das wahrhaft Bedeutende und Originale

den Zerſtörungsproceß der Zeit überdaure, nicht bewährt. Aber über dieſem

Geſetz ſteht ein anderes, ein höheres, das Geſetz der durch Vererbung fort

ſchreitenden Entwicklung. Was einmal auf moraliſchem, intellectuellem oder künſt

leriſchem Gebiet mit dem Kennzeichen der Originalität zur Welt gebracht wor

den, das iſt für die Menſchheit unverloren, unverlierbar. Derſelbe Blutſtrom,

der aus der Vergangenheit der Culturgeſchichte kommt, pulſirt in dem Geſchlecht

der Gegenwart. Der Ertrag des Schaffens der Vorzeit liegt wohl gewahrt

und wohl gemehrt unter den reichen Schätzen, über welche unſer Jahrhundert

verfügt.

In dieſen Sinne glauben wir an die Unſterblichkeit der Werke der Kunſt

und Litteratur. Ihr äußerer Körper, ſei er Pergament, Marmor oder Erz, mag

zerfallen, zerſtäuben. Ihr Geiſt iſt unvergänglich; er lebt in ſeiner bis auf

die entfernteſten Geſchlechter durch die mannigfachſten Medien fortgeleiteten

Wirkung.

In dieſem Sinne iſt Sappho unſterblich, in dieſen Sinne konnte der Dich

ter von ihr ſagen;

Hoch an den Sternen hat ſie ihren Namen

Mit diamant'nen Lettern angeſchrieben

Und mit den Sternen nur wird er verlöſchen!

In fernen Zeiten, unter fremden Menſchen,

Wenn längſt zerfallen dieſe morſchen Hüllen

Und ſelber unſere Gräber nicht mehr ſind,

Wird Sapphos Lied noch von den Lippen tönen,

Wird leben noch ihr Name.
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" Des Erzſtiftes Salzburg letzte diplomatiſche Action.

Es war zu Beginn des Jahres 1799. Die franzöſiſche Umwälzung hatte in

Folge der Coalitionskriege ihren Wellenſchlag bis in die ſtillſten Winkel des deutſchen

Reiches ve pflanzt. Die alte Ordnung der Dinge war in Auflöſung begriffen. Auch

über Salzburg waren die Tage der Heimſuchung hereingebrochen. Schon zwei Jahre

früher, nach Abſchluß des Waffenſtillſtandes von Leoben am 18. April 1797, gab der

öſterreichiſche Staatsminiſter Thugut die Erklärung ab, daß die fernere Exiſtenz der

geiſtlichen Reichsſtände in Gefahr ſchwebe, indem Säculariſationspläne im Zuge ſeien,

und ſechs Monate ſpäter tauchte mit großer Beſtimmtheit das Gerücht auf, daß in

Folge des Artikels V des Friedenstractates von Campoformio das Erzbisthum Salz

burg nebſt einigen angrenzenden Theilen Baierns, Oeſterreich als Entſchädigung für

die bewilligte Abtretung des linken Rhein-Ufers an Frankreich zugeſprochen worden ſei.

Allein bevor noch die Verhandlungen zwiſchen Cobenzl und Neufchateau ein poſi

tives Reſultat ergaben, trat Bonapartes Expedition nach Aegypten und Syrien in den

Vordergrund.

Erzbiſchof Hieronymus Graf Colloredo-Walſee, im Jahre 1772 nach viertägigem

Wahlkampfe zur Regierung berufen, ein welterfahrener, energiſcher und doch dabei klug

berechnender Mann, verkannte nicht, daß die Gefahr für Salzburgs Integrität nur

hinausgeſchoben, keineswegs aber beſeitigt ſei. Es galt da raſch zu handeln und einen

engeren Anſchluß an mächtige Bundesgenoſſen zu ſuchen. Baiern war der nächſte Nach

bar, keineswegs aber der wohlwollendſte.

Seit dem Jahre 1795, in welchem ohne Vorwiſſen Salzburgs der ſouveraine

Biſchof - Probſt von Freiſing-Berchtesgaden den Salinenbetrieb an Baiern für immer

cedirt hatte und die Beſtandnehmer Baierns die ränkevollſten Mittel aufboten, um das

Erzſtift vom Salzhandel gänzlich zu verdrängen, hatte ſich das leidliche Einvernehmen

zwiſchen den beiden Regierungen neuerdings merklich getrübt, zumal Erzbiſchof Hierony

mus ſeinerſeits wieder den Plan verfolgte, durch Vereinigung Berchtesgadens mit Salz

burg die Quelle aller Zwiſtigkeiten mit einem Male zu beſeitigen.

Zwar hatte der Reichshofrath die Berchtesgadner Verträge für nichtig erklärt und

mit der Aufrufung des Reichsfiscals und der reichshofräthlichen Execution gedroht, allein

Baiern war dadurch nicht ſonderlich beunruhigt und fuhr, um den eigenen Betrieb zu

heben, unbekümmert fort, von den aus den Halleiner Sudwerken kommenden Salzfuhren

die Einhebung eines ungebührlichen Aufſchlages zu geſtatten.

Zudem glaubte Salzburg noch einen anderen Grund zu nachhaltigen Beſchwer

den dem Nachbarſtaate gegenüber zu haben.

Schon in den piis desideriis, welche das Domcapitel dem Erzbiſchofe bei der

Huldigung unterbreitete, wurden die Reform der Juſtizpflege, die Reorganiſirung der

Polizei und die Entfernung des müßigen Bettlervolkes und Landſtreichergeſindels unter

den dringlichſten Maßnahmen gebührend hervorgehoben. -

Hieronymus ließ es auch an nachdrücklichen Verſuchen nicht fehlen, der einreißen

den Rechtsunſicherheit vorzubeugen, allein er gelangte alsbald zur Ueberzeugung, daß nur

durch ein ſolidariſches Vorgehen der beiden Nachbarregierungen gründliche Abhülfe ge

ſchaffen werden könnte.

„Es geht mir lange ſchon ſehr nahe“, eröffnete er ſeinem Capitel, „daß man wahr

nehmen muß, wie in und um Reichenhall Leute geduldet werden, welche die Gegenden

des Erzſtiftes bis an die Stadt Salzburg und rings um dieſelbe mit Wildſchießen,

Rauben uud Morden durchſtreifen und dermaſſen moleſtiren, daß ich für meine eigene

Perſon mich nicht mit Sicherheit vor die Stadtthore zum Genuße freier Luft und

einer Jagdbewegung hinauswagen kann. Der Grund des Uebels liegt darin, daß man



– 219 –

die in und um Reichenhall befindlichen Neſter von Wilderern, Dieben und Räubern

nicht mit verdientem Ernſte geſucht und zerſtört hat.

Ich würde es daher für ein ausgeſchiedenes Merkmal der vertröſteten guten Nach

barſchaft Baierns aufnehmen, wenn verfängliche Aufträge an die Beamten Reichenhalls

nicht allein ergiengen, ſondern vorzüglich, daß geſorgt würde, daß man ſie auch eben

ſo genau und pünktlich befolge, ſohin die mehre Landesſicherheit fürder männiglich

hergeſtellt werde.“

Das waren nun die obſchwebenden Differenzen, deren Beſeitigung beiderſeits als

politiſche Nothwendigkeit anerkannt wurde, wiewohl ſich kein Theil zu dem erſten Schritte

verſtehen wollte. -

Da langte unerwartet in der erzbiſchöflichen Reſidenz am 22. Februar 1799

ein großes ſchwarzumrändertes Schreiben an, worin der Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von

Ober- und Nieder-Baiern, Marmilian Joſeph, das Ableben ſeines Oheims, des Herzogs

Karl Theodor, und gleichzeitig ſeinen Regierungsantritt dem Erzbiſchofe freundnachbarlichſt

anzeigte.

Der letzte geiſtliche Machthaber Salzburgs zögerte nicht, dieſe Gelegenheit im

Dienſte der Politik zu verwerthen. -

Der Domdechant Graf Waldſtein-Wartenberg, ein Cavalier von feinen Sitten,

wurde in Begleitung des Hofſecretärs Diller nach München beordnet, um Sr. Durch

laucht dem Churfürſten das Glückwunſch-Compliment Sr. Hochfürſtlichen Gnaden ehrer

bietigſt zu vermelden. Unter Einem entwarf der Hofkanzler von Kleinmaryrn eine auf

die Streitfragen Bezug nehmende Inſtruction, von welcher der Geſandte bei ſchicklicher

Gelegenheit discreten Gebrauch machen ſollte.

Die Aufnahme der Deputation von Seite des churfürſtlichen Hofes war eine

überaus gnädige. In den Geſandtſchaftsberichten wird als ein Zeichen herablaſſender

Geneigtheit und Benevolenz mit freudiger Genugthuung der Umſtand betont, daß der

Churfürſt geruhte, mit Umgehung jedes Ceremoniels den Geſandten Höchſteigen durch

beſondere Verbindungsthüren in die Gemächer der durchlauchtigſten Frau Churfürſtin

zu geleiten und ihn dort als einen liebwerthen Gaſt vorzuſtellen.

Soweit ging nun alles nach Wunſch ja über Erwarten gut von ſtatten.

Minder glatt als der ceremonielle, lief allerdings der geſchäftliche Theil der

Miſſion ab. Obwohl auch von Seite der Miniſter Montgelas und Hompeſch der

Wunſch, das wechſelſeitige gute Einvernehmen zu beleben, die ſchmeichelhafteſte Erwiede

rung fand, benahm ſich doch der Miniſter des Aeußern hinſichtlich der Berchtesgadner

Verträge auffallend reſervirt und wünſchte dieſe Angelegenheit, ſo wie jene wegen beſſerer

Sicherheitspflege im Wege des Notenaustauſches zu erledigen.

In Folge deſſen reichte Graf Waldſtein bei dem auswärtigen Amte eine Denk

ſchrift ein, in welcher die Entſtehung der zwiſchen Baiern und Salzburg wegen des

Verkaufes der Berchtesgadner Salinen obwaltenden Streitigkeiten beleuchtet und insbe

ſondere darüber bittere Klage geführt wird, daß von dem im Jahre 1781 getroffenen

Uebereinkommen, nach welchem dem Erzſtifte der dritte Theil ſämmtlicher von Baiern ein

gehobenen Salzaufſchläge zuerkannt worden war, in neuerer Zeit unter nichtigen Vor

wänden wieder abgegangen werde.

Das zweite an die Hofkammer gerichtete Memorandum aus Anlaß der zunehmenden

Rechtsunſicherheit läßt ſich folgendermaßen vernehmen.

„Obſchon Se. Hochfürſtlichen Gnaden der Herr Erzbiſchof zu Salzburg bereits

vor einiger Zeit ſowohl der churfürſtlichen Oberlandesregierung, als auch der Regierung

zu Burghauſen ihren Wunſch zu erkennen gegeben haben, daß von dem benachbarten

Pfleggerichte Reichenhall die Hand zu ſolchen Vorkehrungen geboten werden möchte, welche

dem Anwachſe des müſſigen Geſindels, wodurch Unſicherheit der öffentlichen Straſſen ent
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ſteht, das Wildſchießen überhand nimmt und öfters hochfürſtliche Förſter in ihren Dienſt

geſchäften verſtümmelt, oder gar ermordet worden ſind, Einhalt thun ſollen, ſo hat doch

der Erfolg bis jetzt dieſem Wunſche nicht entſprochen. Unterzeichneter hat daher den

höchſten Auftrag erhalten, ſeinen hieſigen Aufenthalt zum Theile dazu zu benützen, daß

an dieſes für beide angrenzende Reichslande ſo wichtige Polizeigeſchäft baldmöglichſt

gedacht und durch zweckmäſſige Befehle an das Pfleggericht Reichenhall Folgen vorge

beugt werden möge, die beiden, die Mehrung von verdächtigen Landſtreichern begün

ſtigenden Umſtänden nur immer bedenklicher werden müſſen.“ -

Die auf beide Eingaben erfolgte Reſolution lautete in lakoniſcher Kürze dahin,

„daß Se. churfürſtliche Durchlaucht ſogleich an die geeigneten Landes- und Juſtizſtellen

den Auftrag gelangen ließen, die Sache zu unterſuchen und die gegründeten Beſchwerden

abzuſtellen.“

Das Schriftſtück war zudem an den „Salzburgiſchen Abgeordneten“ adreſſirt, ein

Verſehen, welches Graf Waldſtein mit dem Hinweiſe rügen zu müſſen glaubte, daß nur

Städte und mindere Corporationen durch Abgeordnete zu verhandeln pflegen, er aber in

der Eigenſchaft eines hochfürſtlichen Geſandten nach München gekommen ſei. Es wurde

nunmehr auch dieſe wohl nicht unabſichtlich begangene Malice durch ein Kanzleiverſehen

bemäntelt und reparirt, ſo wie dem Herrn Geſandten eröffnet, daß ihm der Kammer

präſident für geiſtliche Angelegenheiten Graf Seinsheim bis nach Salzburg das Ehren

geleite geben werde. Trotz alledem verfehlte dieſer Zwiſchenfall nicht, in diplomatiſchen

Kreiſen das peinlichſte Aufſehen zu erregen.

Wenngleich Hieronymus vorgab, über den Erfolg der Miſſion hocherfreut zu ſein,

erkannte er doch, daß der eingeſchlagene Weg nicht zum Ziele führe. Gewohnt, einen

Plan nicht leichthin aufzugeben, faßte er den Entſchluß, zu Pfingſten des Jahres 1799

ungeachtet ſeiner Kränklichkeit, ſelbſt an das churfürſtliche Hoflager zu reiſen. Raſch wur

den die entſprechenden Einleitungen getroffen und es fand die Bitte des Stadtdechants

Eſſner, ſein Haus zum Abſteigequartier zu würdigen, in der liebenswürdigſten Weiſe Ge

währung. Mit einer Emſigkeit und Sorgfalt, die an Naivetät grenzte, erkundigte ſich

der Erzbiſchof in mehreren überaus verbindlich abgefaßten Briefen, ob die erforderlichen

Bettungen vorhanden oder allenfalls bei Tandlern zu haben ſeien, wie es um die

Kücheneinrichtung beſtellt wäre, ob es wohl erlaubt ſei, den eigenen Mundkoch mitzu

bringen, weil er ſeines ſchwachen Magens wegen die Gaſthauskoſt nicht gut vertragen

könne und nach dergleichen mehr.

Nachdem die zur vollſten Zufriedenheit lautenden Auskünfte eingelangt waren,

erließ Hieronymus eine Proclamation in welcher er dem Lande die Einſetzung einer

proviſoriſchen Regierungsconferenz anzeigte und trat am 13. Mai unter Glockengeläute

die Fahrt nach München an.

Noch am Tage der Ankunft begrüßte der Erzbiſchof den Churfürſten im häuslichen

Cirkel und deutete in verbindlichſter Form den Zweck ſeiner Reiſe an. Am 15. Mai

nach der Hoftafel wurden abermals zwiſchen den höchſten Herrſchaften die Salzburger

Angelegenheiten zur Sprache gebracht und beiderſeits die vollſte Geneigtheit zur Aus

gleichung der obſchwebenden Irrungen in cordialer Weiſe kundgegeben.

Da war es aber insbeſondere der Finanzminiſter Graf Hompeſch, welcher von einer

Löſung der Berchtesgadner Verträge nichts wiſſen wollte, ſondern im äußerſten Falle eine

Grenzberichtigung auf dem Dürrnberge für annehmbar erklärte. In ähnlichem Sinne

äußerte ſich Montgelas, der im Laufe der Discuſſion die Bemerkung einfließen ließ, es

müſſe doch dem Erzſtifte vollkommen gleichgültig ſein, ob Baiern oder Berchtesgaden

die Salinen beſitze, worauf Hieronymus ſarkaſtiſch erwiederte eß ermuthige ihn dieſe

Meinung in ſeinem Vorhaben, die von Baiern ineamerrte ſalzburgiſche Stadt Müh.

dorf an das Erzhaus Oeſterreich abzutreten und was die Schließung neuer Verträge
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anbelange, ſo ſei ſie ſehr unnütz, wenn man ſich weigere, die beſtehenden zu

halten.

Dieſe feſte Haltung des ſalzburgiſchen Landesfürſten, vorzüglich jedoch der diplo.

matiſche Schachzug wegen Abtretung Mühldorfs an Oeſterreich, beſtimmten das bairiſche

Miniſterium zum Entgegenkommen um ſo eher, als es kein Geheimniß war, daß der

letztere Gedanke dem öſterreichiſchen Geſandten zu München Grafen Seilern nicht

fremd war.

Sofort wurden der Kammerpräſident Graf Törring und der Landesdirectorialrath

Stürzer beauftragt, die Unterhandlungen fortzuführen und zu einem gedeihlichen Ende

zu bringen.

Die Conferenzen beſchäftigten ſich u. a. auch mit der Perſon des damals eben

falls in der bairiſchen Reſidenz anweſenden Biſchof-Probſtes von Freyſing Berchtesgaden,

und da erfuhr Hieronymus die für ihn höchſt wichtige Thatſache, „daß der Salinenver

kauf in erſter Linie durch die Zudringlichkeit des Herrn Fürſt- Probſten und deſſen fort

währende finanzielle Verlegenheiten veranlaßt worden ſei, daß ſelbſt Baiern dieſem

Kirchenfürſten ein berechtigtes Mißtrauen entgegenſetze und ſich daher ſicherſtellen

wclle“.

Die churfürſtliche Regierung brachte daher „sub rosa“ in Vorſchlag, es möge

mit Umgehung des Regenten von Berchtesgaden die Angelegenheit in der Art ausge

tragen werden, daß dem Elzſtifte das ganze Territorium des Dürrnberges einverleibt

würde, dieſes dagegen den factiſchen Beſitz Baierns an den Berchtesgadner Salinen

anzuerkennen und zur Herſtellung einer directen Verbindung zwiſchen Schellenberg und

Reichenhall eine ſalzburgiſche Parcelle am ſogenannten Hallthurn abzutreten habe.

Auch dieſes Anſinnen wies der Erzbiſchof zurück, denn ein anderer Plan war in

ihm zur Reife gediehen. Was er vermuthet hatte, war nunmehr von gegneriſcher

Seite ahnungslos beſtätigt worden: Der Fürſtbiſchof von Freyſing ſpielte mit doppelten

Karten. Beſtrebt, die hierarchiſchen Bande zu lockern, ſchob er bei ſeinem geiſtlichen

Oberherrn die Schuld der geſchaffenen Zwangslage auf Baiern und benützte andererſeits

das Drängen des Erzbiſchofs zur Aufhebung der Verträge dazu, die churfürſtliche Regie

rung zum Nachlaſſe ihrer bei 800.000 f. betragenden Forderungen an ihn zu beſtim

men, indem er den kräftigſten Widerſtand verſprach.

Sofort war es bei Hieronymus beſchloſſene Sache, das alte Project Wolf Diet

richs von Raitenau, die Incorporirung Berchtesgadens um jeden Preis durchzuführen.

Er brach die Unterhandlungen mit Baiern vorläufig ab und beſchleunigte ſeine Rück

kehr nach Salzburg. Von hier aus wurden geheime Abmachungen mit dem Probſtei

Capitel eingeleitet, demſelben eine Vermehrung und gleichzeitige Dotationserhöhung der

Pfründen, ſo wie eine Curialſtimme bei der Erzbiſchofwahl in Salzburg zugeſichert und zu

gleich mit Oeſterreich eine Verſtändigung wegen Verlegung der Probſtei nach Mühldorf

angebahnt.

Das Project fand namentlich bei dem Capitel in Berchtesgaden, welches über das

bisherige Fnanzgebaren nicht mit Unrecht aufgebracht war, eine willfährige Unter

ſtützung und würde bei dem thatkräftigen Vorgehen des Erzbiſchof trotz des Widerſtan

des auf bairiſcher Seite, von Oeſterreich mindeſtens moraliſch unterſtützt, zum Vollzuge

gekommen ſein, wären nicht die großen Weltereigniſſe hindernd in den Weg ge

treten.

Schon war ds Werk dem Gelingen nahe, als im Spätherbſte des Jahres 1799

der Krieg abermals entbrannte. Nach der verlorenen Schlacht bei Hohenlinden war für

Hieronymus, der ſich wie die meiſten geiſtlichen Reichsſtände der zweiten Coalition an

geſchloſſen und das Salzburger Contingent feldtüchtig ausgerüſtet hatte, die Flucht zur

gebieteriſchen Nothwendigkeit geworden.
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Er eilte nach Einſetzung einer proviſoriſchen Statthalterſchaft am 10. December

1800 nach Steiermarck, während bereits am folgenden Tage die franzöſiſchen Heerſäulen

unter Le Courbe den Uebergang über die Saale bewerkſtelligten. Nach einem blutigen

achtſtündigen Treffen bei Wals rückte die Vorhut Moreaus am 15. December in

Salzburg ein. In ihrer Bedrängniß und durch die maßloſen Contributionen und

Requiſitionen auf das Aeußerſte erſchöpft, wendete ſich die Bürgerſchaft Salzburgs mehr

mals um eine Beiſteuer aus den in Sicherheit gebrachten Schätzen und Landſchaftsobli

gationen an den Erzbiſchof, ohne jedoch mehr zu erreichen, als die Bewilligung, das

vorhandene Silber des Domſchatzes verwenden zu dürfen. In der Verbannung arbei

tete der Erzbiſchof an einem Schuldentilgungsplane, welchen auch der Landtag vom

Jahre 1802 als Grundlage für ſeine Finanzoperationen annahm und an ſeinem Lieb

lingsprojecte, der Berchtesgadner Angelegenheit, welche er ſoweit förderte, daß die Statt

halterſchaft für den Todesfall des hochbetagten Biſchof- Probſtes von Berchtesgaden die

Poſtulation des Erzbiſchofs zum Probſten daſelbſt einleitete.

Da rückte unvermuthet, zum höchſten Erſtaunen der Bewohnerſchaft, im 30. Jahre

der Regierung Colloredo's am 19. Auguſt 1802 das öſterreichiſche Regiment Jordis

in Salzburg ein, und vor der Front desſelben wurde vom commandirenden Grafen

Merveldt die Erklärung abgegeben, daß Salzburg aufgehört habe, ein geiſtlicher Staat

zu ſein und im Namen des Kaiſers für den Großherzog Ferdinand von Toscana provi

ſoriſch in Beſitz genommen werde.

Am 11. Februar 1803 unterſchrieb Erzbiſchof Hieronymus die Abdankungsur

kunde. Sie enthielt zugleich den Verzicht auf ſeine letzte diplomatiſche Action.

Dr. Ferdinand Lentner.

Sieben Legenden. Von Gottfried Keller. Stuttgart, Göſchen.

So gewöhnlich die Erſcheinung iſt, daß die echte Poeſie nur ſpät, oft zu ſpät

jene Anerkennung findet, die dem Mittelgut bereitwillig entgegengebracht wird, ſo bleibt

doch das Schickſal Gottfried Kellers in der Leſewelt trotzdem ſchwer erklärlich. Schon

ſeit ſeiner erſten Gabe, den (in Fröbels litterariſch-politiſchem Taſchenbuche 1845 erſchienenen)

„Liedern eines Autodidakten“, iſt ihm ein hervorragender Platz in der neueren poetiſchen

Litteratur unbeſtritten. Seitdem hat er allerdings nicht viel producirt, aber doch immer

von Zeit zu Zeit ſeinen Namen durch Werke in Erinnerung gebracht, welche die erſten

Erwartungen rechtfertigten und übertrafen. Mit Zwiſchenräumen von einigen Jahren

erſchienen zwei Bände geſammelter Gedichte, der Roman „Der grüne Heinrich“, der

Novellen-Cyklus, „Die Leute von Seldwylor“, Geſchichten aus dem Leben der heutigen

Schweiz, und nie hat die Kritik verabſäumt, die Aufmerkſamkeit auf ſeine Dichtungen

zu lenken. Deſſen ungeachtetet mußten wir erleben, daß die Erzählung „Romeo und

Julie auf dem Dorf“ bei ihrem Wiederabdruck in dem „deutſchen Novellenſchatz“ von

Heyſe und Kurz mit allgemeinem Staunen begrüßt wurde und nun erſt das Publicum

anregte, ſich näher um den Autor zu bekümmern. Man könnte vielleicht auf Mörike

hinweiſen, dem es nicht ein Mal ſo gut ergangen iſt. Aber wenn „der grüne Hein

rich“ aus ähnlichen Gründen wie der „Maler Nolten“ darauf verzichten muß, populär

zu werden, wenn der romantiſche Humor in einzelnen Erzählungen Kellers wie der in

Mörikes Idylle und novelliſtiſchen Arbeiten nur von kleineren Kreiſen geſchätzt werden

kann, wenn endlich die Gedichte Beider in eine Zeit gefallen ſind, welche nur noch für
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die mit politiſcher Rethorik verquickte Lyrik Sinn hatte: ſo haben doch andere Erzäh

lungen Kellers in Stoff und Darſtellung völlige Eignung, im beſſeren Sinn populär

zu werden, und die Veröffentlichung mehrerer derſelben in Auerbachs Volkskalender hätte

ihnen weite Verbreitung verſchaffen ſollen. Es wäre merkwürdig, wenn das, was die

köſtliche Geſchichte vom „Fähnlein der ſieben Aufrechten“ u. dgl. nicht zu leiſten ver

mochten, ſeinem neueſten Buche, den „Sieben Idyllen“ gelingen ſollte, welche in kürzeſter

Friſt eine zweite Auflage erlebt haben, während ſeine früheren Bücher wohl zum Theil

zu den vergriffenen gehören, an deren Wiederdruck aber nicht gedacht zu werden

ſcheint.

Freilich hat Keller noch nichts Originelleres geſchrieben, nichts, was ſein Talent

zu erfinden und zu erzählen, den feinen Blick und den liebenswürdigen Humor in

helleres Licht geſtellt hätte. W. Scherer hat ſeine Behandlung der Legendenſtoffe treffend

in einen gewiſſen Vergleich zu der Art geſtellt, wie Muſaeus die Märchen bearbeitete.

Und wie dieſer Letztere zu Wieland, ſo verhält ſich Keller zu Heine. Er dichtet frei

nach, erfindet Motive, über welche die erſten Erzähler der frommen Sagen höchlich ver

wundert ſein würden, und widerſteht nicht leicht der Verlockung zu ironiſchen Seiten

blicken. Aber ſo entſchieden er ſich ſeinen Stoffen als moderner Menſch gegenüberſtellen

mag, ſind ihm dieſe doch niemals Gegenſtand des Spottes; vielmehr geſellt ſich zu der

größten Freiheit der Behandlung eine Naivetät, welche auch den rigoroſeſten Anwalt des

Ueberkommenen entwaffnen müßte. Uns dünkt, eine Beſchwerde über Profanation würde

von competenter Stelle mit den Worten abgewieſen werden, welche Viſcher am Schluſſe

ſeines dritten Theils des Fauſt Goethen ſagen läßt:

„Der tolle Kerl, der dieſenÄ erdacht,

Er hat mich lieber als ihr andern alle!“

Zudem darf die Sprache Kellers geradezu claſſiſch genannt werden. Weit entfernt in

jenen affectirt „alterthümlichen“ Ton, jenen ſchlecht copirten Chronikenſtyl zu gerathen, der

eine Zeitlang für das Sagen- und Märchenhafte Mode war, hat Keller eine in ihrer

Natürlichkeit charaktervolle Ausdrucksweiſe, daß man meint dieſe Geſchichten könnten gar

nicht anders erzählt werden.

Befragt, welcher von den ſieben Legenden der Preis zuzuerkennen ſei, würden

wir dafür ſtimmen, ihn zwiſchen die erſte und die letzte zu theilen, die Geſchichte von

der frommen, ſtolzen Eugenia, welche erfahren muß, daß die Männerwelt ſo wenig der

Frau ziemt wie Frauenwelt dem Manne und die, nachdem ſie ſchon als Hei

lige verehrt worden, es als keine Erniedrigung erkennt, ſich einem irdiſchen Bräutigam

zu vermählen, und das überaus anmuthige, ſchalkhafte Tanzlegendchen. Erſcheinungen

wie dieſe ſind eine wahre Tröſtung in einer Zeit, deren Beruf zur poetiſchen Produc

tion ſo oft fraglich werden will.
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" Geſchichte des deutſchen Volkes in ſeiner Entwicklung zum

Nationalſtaat. Von Wilhelm Baumann. Aus des Verfaſſers litterariſchem Nach

laſſe herausgegeben und bis auf die neueſte Zeit fortgeſetzt von Mar Moltke. Leipzig

1871. Verlag der deutſchen Volksbuchhandlung (Max Moltke).

Ein ohne Zweifel zeitgemäßes Unternehmen liegt uns hier in ſeinen Anfängen

vor. Eine Geſchichte der deutſchen Völker von ihrem erſten Auftreten auf dem euro

päiſchen Welttheater bis zur Gegenwart. Nach dem ausgegebenen Proſpect ſoll nämlich

das in Lieferungen erſcheinende Werk auch noch die großen Ereigniſſe der Jahre 1870

und 1871 umfaſſen und zum Schluſſe noch einen Ausblick in die Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft der Deutſchen außerhalb des Reiches enthalten. Aber der

Herausgeber ſtellt ſich damit eine Aufgabe, die er wohl kaum vollſtändig zu erfüllen

im Stande ſein wird. Die bisher erſchienenen Hefte behandeln die Epoche der Völker

wanderung in ziemlich flüchtiger Weiſe. So vermiſſen wir eine methodiſche Eintheilung

der zum erſten Male erſcheinenden Völkerſchaften wie die gründliche Darlegung und

Beſchreibung ihrer Wohnſitze. Allerdings wird die Geſchichte der Deutſchen bis zum

Jahre 800 n. Chr. nur als Einleituug in großen Zügen ſkizzirt, da uns aber nur

dieſe Einleitung und keine Fortſetzung vorliegt, ſo iſt es begreiflich, daß wir uns in

unſerem Urtheile noch einige Reſerve auferlegen und abwarten, wie Wilhelm Baumann

den rieſigen Stoff bis 1866 bewältigt, und Max Moltke mit der ereignißreichen Epoche

von 1866 bis 1871 fertig wird.

" Technologiſche Litteratur.

Bei B. G. Teubner in Leipzig ſoll demnächſt eine Arbeit von Hugo Blümner

erſcheinen, welche für alle jene Kreiſe, die ſich für Kunſt, Kunſtinduſtrie und deren

Geſchichte im Hinblick auf ihren Zuſammenhang mit der allgemeinen Culturbewegung

intereſſiren, von Wichtigkeit ſein dürfte. Der Verfaſſer, welcher im Vereine mit Büch

ſenſchütz in den Schriften der Jablonowski'ſchen Geſellſchaft einſchlägige Themata bereits

mehrfach mit außerordentlicher Gelehrſamkeit behandelt hat, unternimmt es hier, die

„Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künſte bei Griechen und Römern“

in einer eingehenden Unterſuchung darzuſtellen. Vorarbeiten bieten ſich einem ſolchen

Werke nur für einzelne beſchränkte Zweige des Gegenſtandes, am meiſten finden wir die

Technik der Gewerbe in Schriften wie Iates Weberei der Alten, in Birch antiker

Kerameutik, Jahns Unterſuchungen über die Vaſenmalerei und Donners Arbeit über die

Wandgemälde der verſchütteten Campaniſchen Städte.

Vor allem iſt es der Zuſammenhang der griechiſchen und römiſchen kunſtgewerb

lichen Thätigkeit mit derjenigen, die Aſiaten und nordiſche benachbarte Barbarenſtämme

übten, was bisher kaum ins Auge gefaßt wurde und in Blümners Buch beſondere Be

rückſichtigung finden wird. Daneben ſoll die griechiſche und lateiniſche Terminologie der

in den Kunſtgewerben gebrauchten Stoffe und Werkzeuge durch genaue Indices in dieſen

und in deutſcher Sprache beigegeben werden. Wir ſehen dem Werke mit großen Er

wartungen entgegen,

Veran w. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Sind die Ungarn Finnen oder Wogulen?

Nebſt einer Erörterung über die Bedeutung der Zahl wört er.

Der Schreiber dieſes Aufſatzes hat zu Anfang laufenden Jahres eine

kleine Schriſ: über die Abſtammung der Magyaren publicirt (Wien bei

Herzfeld und Bauer), welche indeß vorher ſchon in den Mittheilungen der

Wiener geographiſchen Geſellſchaft, mit Ausſchluß einer hiſtoriſchen Abhandlung

über die Zigeuner, erſchienen war. In der den Urſprung der Magyaren be

handelnden Abtheilung glaubt der Verfaſſer den bündigen Nachweis geliefert

zu haben, daß dies Volk, namentlich aber deſſen Adel, nicht aus dem Ural,

oder, was dasſelbe beſagen wird, nicht von den Hunnen, Finnen, Wogulen

oder andern mehr oder weniger mongolitiſchen Völkern ſtamme, ſondern vom

Kaukaſus und zwar vor allem von den in der alten Geſchichte oft genannten

Alanen, deren Nachkommen heute noch in der Kabarda als Hauptſtamm der

Tſcherkeſſen hauſen.

Gegen dieſe Auffaſſung hat ſich Herr Paul Hunfalvy, Secretär der un

gariſchen Akademie in Peſt, in mehreren Zuſchriften, welche er mir im Laufe

des Frühjahrs überſandte, in ziemlich lebhafter Weiſe ausgeſprochen, und hat

dabei verſucht, den bisher allgemein angenommenen Satz, daß die Ungarn Mon

goliten ſeien, feſtzuhalten.

Die Gründe, auf welche er ſich mir gegenüber ſtützt, ſind ſprachlicher

Natur, hiſtoriſche hat er mir wenigſtens keine mitgetheilt; ich wüßte auch nicht,

wo ſolche zu finden wären. Paul Hunfalvy hat, ſo viel ich weiß, die Gegen

den, aus denen er glaubt die Ungarn herleiten zu können, ſelbſt beſucht, und

brachte als Ausbeute ſeiner Reiſen eine größere Anzahl finniſcher und woguli

ſcher Worte mit, welche, mit magyariſchen verglichen, in der That nicht bloß

eine große Aehnlichkeit, ſondern ſelbſt unzweifelhafte Identität bezeugen.

Dieſe Identität wurde ihm meinerſeits ohne Rückhalt zugeſtanden, zugleich

bemerkte ich ihm aber, in meinen Erwiederungen, daß ſich „dieſelben Worte

(ob alle, laſſe ich dahingeſtellt) in gleicher Weiſe auch im Sanskrit, im Zend,

im Keltiſchen, ja ſelbſt im Griechiſchen, Lateiniſchen, Slaviſchen und Deutſchen

vorfänden“, ſonach die Magyaren auf Grund dieſer Sprachvergleichung eben

Wochenſchrift. 1872. II. 15
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ſo gut von den Hindus, oder einem andern der genannten Völker abgeleitet

werden könnten, als von den Finnen oder Wogulen.

In dieſem Stadium der Discuſſion brach unſere Correſpondenz ab; da

deren Inhalt jedoch von allgemeinem Intereſſe iſt, ſo glaube ich der Zuſtim

mung des Herrn Hunfalvy ſicher ſein zu dürfen, wenn ich aus dem mir von

ihm übermittelten finniſchen und woguliſchen Wörterverzeichniſſe die markirteſten

hervorhebe, um zu zeigen, daß ſie nicht minder auch im Sanskrit u. ſ. w.

vorkommen, wobei ich, um das Verſtändniß für dieſe Unterſuchungen zu erleich

tern, von vornherein an die hiſtoriſch feſtſtehende Thatſache erinnere, daß vom

Kaukaſus aus ſchon in urälteſter Zeit Vorſtöße gäliſch-iberiſcher Völker bis

hoch in den Norden ſtattfanden, und durch dieſelben das alte Skythien trotz

ſeiner urſprünglich mongolitiſchen Bevölkerung mehr oder weniger „ariſirt“

wurde, ſo daß ſchon Klaproth die Finnen für „germaniſirte“ Mongolen erklärte,

ein Ausſpruch, der durch die Körperbildung dieſes Volkes, wie Linné nachweist,

unzweifelhafte Beſtätigung erhält.

Ich erlaube mir nun etwas näher auf den ſprachlichen Theil der vorlie

genden Controverſe einzugehen, weil ohne einen ſolchen, wennauch möglichſt

kurzen Nachweis, meine Ausführungen in der Luft ſchweben würden.

Im Ungariſchen bedeutet atya, auch apa Vater, im Woguliſchen Az;

beide Formen finden ſich wieder in unſerem ſüddeutſchen Aetti, dann in Abt,

Abba, im Iriſchen athair (Vater), im Indiſchen attan Vater, atta Mutter,

adya der Erſte, adi der Anfang, Alter, ebenſo im Gothiſchen atta Mutter.

Das ungariſche Anya, Mutter, lautet im Woguliſchen anh ana. Es iſt

dies das keltiſche eanna, Ahnfrau, Elternmutter, Anna, Mutter der Maria, die

Juno bei den Römern oder die Göttermutter.

Fi, fiu, bei den Ungarn Sohn, pi, poiku bei den Finnen, pi bei den

Wogulen, iſt das keltiſche bi, bil, beagh, bigh klein, lateiniſch filius, filia.

Ne, nö bedeutet ung. Frau, finn. nai, wogul, ne, kelt. nae oder ni,

auch klein.

Meny ung., miniae finn, men wog. iſt die Schwiegertochter, kelt. mion

klein, lieb, deutſch Minne, Liebe.

Jeg, ung. Eis, finn. jaa, wog. jang, lautet im Iriſchen eigh, engliſch ice.

Tel, ung. Winter, wog. tal, tel, iriſch dal, finſter, nebelig, auch blind.

Kö, ung. Stein, finn. Kivi, wog. kav, lautet bei unſeren ſüddeutſchen

Bauern keuen, hinkeuen, zu Boden werfen, griech. keimai liegen.

Fejsze bedeutet bei den Ungarn Axt, bei den Finnen pääk, iriſch pic,

deutſch Pickel (Hacke).

Recze, ung. Netz, wog. ruosz, lat. rete, deutſch Fiſchreuße, iriſch rath,

Reif, ringförmiges Netz.

Szul, ung. gebären, finn. syn, beides su ausgeſprochen, ſanskrit su, sus

zeugen, Suta Sohn, Tochter, goth. sunus, lithauiſch su, Eltern, iriſch sean alt.



– 227 –

Veri, ver, ung. Blut; ſanscrit vrtra Mörder (tra, tar durch, tard

ſtoßen), vran verwunden, vrka Wolf, varh tödten, iriſch fargaim.

Hal, ung. ſterben, halal Tod, finn. kuolo; ſodann halok, ung: ſterbe,

wog. kalem; iriſch ceal Tod, engl. kill, tödten, ſanscrit kala Tod, Beiname

Aami's, des Todesgottes; deutſch keulen, mit der Keule erſchlagen.

Waſſer iſt ung. viz, finn. vet, kelt. uis, uisge, gwisg, auch uas, uadda

wada, deutſch Water, Waſſer.

Kala finn, halung, deutſch Aal, indiſch cul untertauchen, iriſch giol,

gul Waſſer, indiſch kulya Fluß; alu kleine Waſſerſchlange, ali dünn, auch

Biene.

Felhö bedeutet im Ung. Wolke, im Finn. pilvi; den Sinn gibt das

Keltiſche, denn bial-hau iſt Waſſer-berg, aus welchem der Regen kommt.

* Suu, finn. der Mund, im Ung. szaj, ſanskrit suu ſaugen, auch ſchreien.

Mit dieſen Beiſpielen glaube ich mich, um den Raum Ihres Blattes nicht

älzu ſehr in Anſpruch zu nehmen, begnügen zu dürfen und gehe nun zu den

Zahlwörtern über, welche, wie auch Hunfalvy annimmt, linguiſtiſch von

hoher Bedeutung ſind.

Ein8

lautet im Ung. egy, im Finn. yht, im Wog. akve. – Dann aber auch im

Sanskrit eka, aksa, ekaka allein, ekatara der Andere, ekatva die Einheit;

im Zend (Altperſiſchen) aiva, eva, neuperſiſch jek. Im Iriſchen each, auch

neach; lithauiſch ni-ekas Keiner; griech. hekastos Jeder; lat. ec-ocles, cocles

einäugig, woraus dann caecus, blind, wurde. Goth. aivs, und endlich das

lat. aequus gleich. Im Süddeutſchen Ebber, Ebbes, Jemand, Etwas. Dann

ebbe etwa, auch echters. Selbſt im Hebräiſchen und Arabiſchen kommen die

Formen echat und ahat für eins vor. Die Basken verwandeln das g, h oder

ch, das heißt den Hauchlaut, wie dies bei allen atlantidiſchen Völkern üblich, in

einen dentalen und ſprechen zat ſtatt ahat. Bloß das türkiſche bir gehört

einem andern Wortſtamm an, obwohl ich nicht dafür gutſtehen will, daß es

einem gewandten Lautverſchieber, wie wir deren jetzt eine erkleckliche Anzahl

beſitzen, gelingen wird, bir in egy umzuwandeln; auch Hunfalvy glaubt das

ungariſche egy „in dritter Linie“ in dem türkiſchen bir wieder zu erkennen,

falls ich ihn richtig verſtanden habe.

Was nun die Urbedeutung dieſes egy betrifft, ſo ergibt ſie ſich aus dem

Keltiſchen, denn dort bedeutet eag neben eins auch noch einen Knoten und inch

den Daumen, d. h. den Knotenfinger, weil er meiſt gebogen iſt oder eine Ecke

macht. Das Wort Daumen (kelt. doimh) bedeutet ungefähr dasſelbe, nämlich

dick, knotig.

Der Daumen iſt alſo eins.

Daraus ergibt ſich denn faſt von ſelbſt, daß zwei bis fünf die vier an

dern Finger bedeuten müſſen; denn das Abzählen an den Fingern iſt die erſte

und älteſte Rechenmethode bei allen Völkern der Erde.

15*
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Zwei

bedeutet den Deut- oder Zeigefinger, mit welchem auch gedroht und befohlen

wird; dieſem Sinne entſprechen nicht bloß die Formen dvi, dui, duo, dva, tvai,

dyo, da, do, di, du, wie ſie im Sanskrit, Keltiſchen, Slaviſchen, Lithauiſchen,

Gothiſchen, Griechiſchen und Lateiniſchen vorkommen, ſondern auch die kauka

ſiſch-finniſchen, nämlich im Ungariſchen ket, kettö, im Finniſchen kaht, im

Woguliſchen kit, kitti, kittog, welche dem iriſchen geadh Pfahl, Stock, Zeiger

und dem ſanskritiſchen kuta, kuda Spitze, gad, emporſtehen, entſprechen. Auch

im Chineſiſchen bedeutet ty den Deutefinger, deßgleichen alles ſpitze; im Baski

ſchen wieder geziſcht, zi ſtatt di, wie bei den Liguren oder heutigen Provença

len, welche durchweg die lateiniſchen und franzöſiſchen Hauchlaute geziſcht aus

ſprechen, woher wir dann unſeren Zizero ſtatt Kikero bekamen. Im Armeniſchen,

das mit dem Kaukaſiſch-Ungariſchen zunächſt verwandt iſt, lautet zwei erku

oder jerko (türkiſch iki), was mit dem indiſchen targani, Zeigefinger, und dem

iriſchen darcan Hand, dara, daradh, zwei, zuſammenfallen dürfte. ,

Drei

ung. harom, harm, finn. kolm, wogul. kurum, churum, churm. Im Iriſchen

bedeutet cromadh ein Maß von der Länge des Mittelfingers, dann aireamh,

aram dasſelbe, denn mit dieſem Finger wurde gemeſſen. Im Sanserit iſt ka

raba der Mittelfinger; karab und charam ſtehen aber nach den Regeln der

Lautverſchiebung vollkommen gleich: karab entſpricht ſodann der indiſchen

Form kara Hand, griech. cheir, was wohl mit dem ung. kez Hand. finn. kät

harmonirt; im Iriſchen cos, cas, was aber hier Fuß bedeutet; der all dieſen

Formen zu Grunde liegende Sinn mag im Indiſchen kas, kat, kar, kars liegen,

welches ſtoßen bedeutet. Die Basken haben ſtatt harom hiru, was wieder in

tri übergeht, welches von Indien bis zu den Hebriden für drei im Gebrauche

iſt, wennauch in der Schreibweiſe etwas modificirt; tar bedeutet indiſch durch,

tor gäliſch ſteil, hoch, dair Eiche, dri Baum; alſo immer etwas hohes, ſtarkes,

kräftiges, womit mau meſſen, auch ſtoßen kann. Im Türkiſchen iſt üts drei,

was dem kelt. aith, hoch, entſpricht, im Armeniſchen ere, ebenfalls hoch, kelt.

ar, er. Die volle Form im Sanscrit lautet tisaras, tisras, tisar, was aus aith

oder ais-ar, hoch-ſtark, entſtanden ſein mag.

Vier.

Der vierte Finger iſt ſtets etwas gebogen, geneigt, nickend, daher ung.

negy, gleich dem iriſchen ni-aighe nicht hoch, dem indiſchen nica, nieder, dem

kelt. niuc gebogen; finn. nelj, wog. nil, was dem kelt. ni-alt nicht-hoch ent

ſpricht. Im Türkiſchen iſt dört analog dem ind. turdha gewunden, latein.

tortuosus. Die andere Form, welche für vier von Indien bis nach Europa

reicht, lautet caturda oder catasras nach dem Sanskrit, auch catvar, catur,

dann faſt gleichlautend im Iriſchen ceatharda, ceathair, ceathor, ceithir, kethir,
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ceteora, was mit dem altperſiſchen catrus und dem lat. quatuor genau über

einkommt, ebenſo mit dem lith. keturi, dem ſlav. cetyri, styri, dem armen.

tschor und dem perſ. tschahar.

Die Griechen verwandelten das c, q oder k, das heißt den Hauchlaut,

in einen dentalen und ſprachen ſtatt kethir tetter, tesser, während die Aeolier

im heutigen Süd-Albanien, wie die von da nach Italien gekommenen Osken

für vier die Formen petor und pisur, pessyr haben, welche dem kambriſch

britiſchen pedwar, petuar, petor, peder entſprechen. Hier geht alſo der Hauch

laut in einen Lippenlaut über. Was den Sinn von ceathar oder quatuor

betrifft, ſo ſcheint dieſe Form aus geadh, einem viereckig abgetheilten Streifen

Feldland entſtanden zu ſein, alſo urſprünglich ein Viereck zu bedeuten, die

Endung ar, or, ire iſt Land.

Fünf

iſt durchweg der kleine Finger, der Däumling, jedoch in 4 verſchiedenen Grund

formen, und zwar

a) im Ung. öt, finn. viet, wog. öt, was dem iriſchen odha jung, klein

entſpricht;

b) im Iriſchen: cuig, cuigeadh, caog, coig, latein. (naſal geſprochen)

quinque, armen. hink, welche Formen vom kelt. cuag arm, klein,

zwergartig, ſchiefbeinig herkommen, alſo dem tumb, toimh, Däumling

oder Zwerg entſprechen;

c) die dritte Form iſt die türkiſche besch, alban. pese, bask. bost, iriſch

fead, feadan, gleich paidean, griech. pais Kind, Kindlein. Dieſes Kind

lein ging dann naſal in pans, pant über, daher die griech. Formen

pente und die ſlav. panti, pjent, pjet, pet, pjec, pizc, die wieder an

pais ſtreifen, und das perſ. pansch;

d) die vierte Form kommt von beagh, bik, ebenfalls klein, daher naſal

penki im Lith., und pancatva oder pancan im Sanskrit; ſchließlich

wieder den Hauchlaut in Lippenlaut verwandelnd, wurde griech.

pempe, kambr.-brit. pimp und pump und endlich goth.-deutſch fimf

fünf daraus.

Sechs und Sieben.

Mit den fünf Fingern ſind wir nun zu Ende, und es frägt ſich, wie die

Urvölker mit ihrer einfachen Rechenmethode weitergekommen ſind.

Erlauben Sie mir hier eine kleine Trivialität; was ſechs und ſieben,

ung. hat und het, bedeuten, das wiſſen ſchon ſeit Olims Zeit unſere Ochſen,

wenn ſie vor dem Wagen gehen; denn bei dem Rufe hat oder ſüddeutſch hott

wenden ſie ſich rechts, und bei het, ſchärfer hest, hist links. Alle die zahlloſen

Formen vom Ganges bis zum atlantiſchen Meere, welche jetzt ſechs und ſieben

bedeuten, ſind nur Verbreiterungen dieſes hott und hist, wie aus Folgendem

erſichtlich: Zunächſt lautet hat im finn. kunt, im Wogul. kat, kot, chot, und

ſieben oder het im Finn. saits, im Wogul. sat, alſo hier ſchon der Ziſchlaut
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ſtatt des Hauches. Letzterer wurde gewöhnlich in ch, k, sch verſtärkt, und ſo

entſtanden griech. hex, dann mit Umwandlung des Hauchlautes in einen Lippen

laut hepta ſieben, lat. septem, ſanskrit saptan, lith. septyni, ſlav. Sedmi,

sekmas, sydyn, sedun, sedum, sedm, sedam, sem, je nach den verſchiedenen

Dialekten, goth. sibun, ſieben; iriſch seachd, kambr. saith, sais, seis, was wie

das lat. sex, goth sais, sehs, sihs, lith. sesi, ſanskrit sas, sat und ſlav. sesti,

sesc, schescht lautet, aber ſieben bedeutet, ein Beleg, daß für rechts und links,

hott und hest oder hist urſprünglich einundderſelbe Ton galt, und nur die

Bewegung des rechten oder linken Armes den Ausſchlag gab.

Im Zend oder Altperſiſchen iſt bei ſechs der verſtärkte Hauchlaut mit dem

ziſchenden zu ksvas, ksyas verbunden, wie bei unſerem ſechs, im Albaneſ wurde

daraus gjaste, im Neuperſ. schisch, hebräiſch schesch, schaisch, arab. wieder

etwas feiner sittad. Das Baskiſche hat wieder einfach sei, das Armen. wez,

was mit dem Kambriſchen und Bretoniſchen chwech oder chuech harmonirt,

während die aus Spanien nach Irland übergeſiedelten Iren oder Galegos für

ſechs das einfache baskiſche se, sia, aber auch seathad und seasgat haben; ihr

ſieben lautet beinahe ebenſo, nämlich seachd. Für ſieben hatten die alten Perſer

oder Parſen hapta, jetzt haft, gleich dem griech, hepta, dem oſſetiſch-kaukaſiſchen

abda oder avda, dem zigeuneriſchen efta und dem armeniſchen heften. Die

Albaneſen verſtellten sat in state.

Daß ſieben urſprünglich gleich links ſteht, geht auch direct aus dem indi

ſchen savya hervor, welches heute noch links bedeutet; es iſt eine vollere Form

für sat böſe, Satan, sabd Verwünſchung bei den Iren, während sex mit

daks, gut, übereinkommt, denn von rechts fliegen die Glück verheißenden Vögel,

von links die Unheil verkündenden, oder rechts ſtehen am jüngſten Tage die

Frommen, links die Gottloſen. Dem indiſchen savya entſpricht das baskiſche

zappi, während das hebr. schewa dem kambriſchen chuech und das arabiſche

sabad dem ind. saptan ähneln.

- Acht und neun.

Aus rechts und links ergaben ſich als weitere Unterſcheidungs- oder Zahl

begriffe von ſelbſt oben und unten, hoch und nieder; wie mit dem Arme hott

und het angedeutet wurden, ſo Höhe und Tiefe, Himmel und Unterwelt, Wolke

und Erdgrube oder in die Erde eingegrabene Wohnung. Dem entſprechen faſt

buchſtäblich okto acht, und ennea neun, bez. innen, unten. Okto oder octo

lautet im Kelt. uchedd, oder auch aighe und bedeutet Höhe, Egge, Berg; die

anderen hieher gehörigen Formen lauten: indiſch astan (iriſch ais, aith hoch),

lith. astuny, goth. ahtan oder acht, iriſch ocht, ochd, kambriſch wyth (der

Form aith analog), dann ſlav. osmi, osem, wosym, wassum, osm u. ſ. w.

zigeuneriſch ostor, armen. uhd (die Mittelform zwiſchen aith und uchd), perſ.

hacht oder hascht, während das Albaneſiſche wieder aith in tete verſtellt oder

verdoppelt.
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Das Ungariſche geht ſeinen eigenen Weg, wie überhaupt dieſer Zweig

der kaukaſiſchen Aren ſeine geſonderte Entwicklung hatte; acht wird hier durch

nyol-tz ausgedrückt, welche Form dem wogul. nala-lu oder nol-lov entſpricht,

während das finn. „kahd“ uched oder okto ſein könnte. Neul bedeutet iriſch

Wolke, Stern, neulachd oben, neulachair Aſtrolog; aus neulachd ſcheint

nyol-tz entſtanden, wie neun, ung. kilen-tz aus cuille, cuilean, keillean Höhle,

Keller; Cuileanachd iſt unterirdiſch, zu dem Keller gehörig.

Die Finnen haben hier eine Zuſammenſetzung, ſie ſagen yhd-eksan, wie

für acht kahd-eksan, die Wogulen nala-lu oder nol-lov, und für neun antel-lu

oder ontal-lov; Formen, welche Hunfalvy gleich nyoltz und kilentz als 10

minus 2, und 10 minus 1 erklärt; kaht wäre danach kettö, zwei, und das

angehängte tz gleich tiz, decem. Für die übrigen finniſch-wogul. Formen ſcheint

Hunfalvy keine Erklärung zu haben, dafür will ich ihm eine für das wogul.

lov geben. Im Iriſchen bedeutet leibhid Stamm, Abtheilung, Theil eines Gan

zen, im Deutſchen Laib (Brot), d. h. die in Theile geſonderte und zum Backen

beſtimmte Teigmaſſe. Dieſes lov oder leibhd kommt nun auch bei den deutſchen

Zahlwörtern vor, nämlich bei eilf und zwölf, alt einlif und tya-lif, bei den

Lithauern dwy-lika, es iſt alſo nicht ſpeciell woguliſch, ebenſowenig als antel,

ontol, was mit ennea, innen, zuſammenzutreffen ſcheint.

Die Formen für neun bei den anderen Aren ſind: bei den Indern navan,

kambriſch naw, lat. novem, goth.niun, neun, iriſch naoi, naoin, auch nacdh,

naoidh, naogh, wozu bemerkt werden muß, daß nuagh oder uagh hier Höhle,

Grab bedeuten, ſo daß damit der Uebergang von niun oder bretagniſch innen

zu der Form nav oder nov erklärt iſt. Im Perſiſchen haben wir für neun

nuch gleich nuagh, im Albaneſiſchen nende und im Zigeuneriſchen wieder enjia,

ennea oder innen. Lithauer und Slaven ſagen dewyni ſtatt newyni, dann

devanti, dziewizc, devjet, dewiet, devjant, djevjeti und wie die mehr mit der

Zunge und den Zähnen als mit den Gaumen und der Bruſt gebildeten For

men alle lauten, eine Andeutung, daß in die Urelemente der ſog. ſlaviſchen

Völker außer den Sarmaten eine ziemliche Doſis atlantidiſch-liguriſchen Stoffes

gerathen ſein muß, wie auch ſchon der Name der alten Bewohner Polens, der

Lächen oder Ligyer andeutet; denn die Sarmaten oder mächtigen Krieger

(sura-maith kelt.) die angeblichen Stammväter der Polen, waren Kaukaſus

Aren, welche die röthlichen (sub-erythroi) Kymmerier vom Aſowſchen Meere

und aus Süd-Rußland mehr nordweſtlich vertrieben, ſchließlich wohl auch völlig

unterjochten. So ſagt Procop in ſeinem Bell. Goth. III. 14. „Die Slaven

und Anten ſind groß und ſtark, Leib und Haare aber nicht weiß, bez. blond,

auch nicht ſchwarz, ſondern ſie ſind alle röthlich“ (Haut wie Haare), alſo eine

atlantidiſch-ariſche Miſchrace, die erſten Aren oder Kelten, welche über Phrygien

und Thracien nach Süd-Rußland gelangten und ſich dort mit den rothhäutigen

Ligyern kreuzten, während wir in den Zigeunern noch allwärts vereinzelte, faſt

reine Reſte der alten Atlantiden vor uns haben, von Spanien an bis nach
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Indien, wo ſie in den Drawidas noch in großer Zahl vorhanden ſind. Ich

habe über die Wanderung dieſer Rothhäute am Schluſſe meiner Schrift über

die Magyaren die merkwürdige ägyptiſche Sage mitgetheilt, wie ſie Solon da

ſelbſt in Erfahrung gebracht hatte und Platon dichteriſch weiter ausſchmückte.

Zehn, hundert, tauſend.

Zehn iſt der König der Zahlen, der Fürſt, der über allen ſtand, ſo lange

man noch nicht weiter rechnete, ſpäter aber, als man bis auf hundert und

tauſend kam, wurden dieſe die Könige; wie aus der Bedeutung von zehn, hun

dert und tauſend klar hervorgeht.

Im Ung. iſt tiz, tizen zehn, im Armen. dasen, im Perſ. deh (ſtatt des),

im Sanskrit dasan, ebenſo im Zend, im Lat. decem, im Lith. desim-tis,

desimt, ſlav. desanti, dzesac, deset, desjat, desjant und djesjety; alban.

djete, dann griech. deka, bretagn. dek, iriſch deagh, deich, deug, deachmad,

deichnear und auch ceud; endlich goth. taihun, tihun, tahun, zehen (ſowohl

für die Zahl, als für die zehn Zehen oder Finger an den Füßen). All dieſen

Formen liegen die Worte tus, thus, dus, duais Fürſt (daus im Kartenſpiel),

ceud der Vorderſte, Vornehmſte, und teagh, deak, der Gelehrte, Prieſter (deach

dair Dictator), zu Grunde. Deak, der dermalige Dictator Ungarns, iſt ſeinem

altkelt. Namen nach ein Gelehrter, doctus, oder er ſtammt von der Prieſterkaſte;

das latein. digitus, Finger, wird wohl dasſelbe, was die Zehen an den Füßen

bedeuten, nämlich die Zehn an der Hand. Im Finniſchen zeigt ſich ein anderer

Stamm, nämlich „Kymmen“, der etwa mit dem baskiſchen hamar verglichen

werden könnte. Im Hebräiſchen eser, arab. aschara zeigt ſich esar, ezar, was

im Kelt. Fürſt, Gott, bei uns Czar, Cäſar, Kaiſer bedeutet und ſchon in den

alten aſſyriſch- chaldäiſchen Namen des Nebukadnezar, des Sarezar und den

anderen Selbſtvergötterungen der Könige von Babel und Ninive vorkommt.

Das wogul. lau, lov, was dort 10 bedeutet, iſt das ſchon genannte leibh,

Stammabtheilung, wonach z. B. Lebedias, der Anführer der mit den Madjaren

verbundenen Avaren bei ihrem Ausmarſch nach Ungarn, den Namen führte, er

war ihr Stammeshäuptling.

Zwanzig iſt bei den Ungarn husz, (Huszar), bei den Wogulen kus oder

chus, was mit dem griech. i-kosi, kelt fi-keud, bi-ceud fi-chead identiſch ſein

wird. Im Sanskrit findet ſich in vinsati lat. viginti, wieder bi, bini und

chead; was nebenbei ein Beleg dafür iſt, daß man zwar ſehr oft und ohne

Schwierigkeit das Sanskrit aus dem Keltiſchen erklären kann, weit ſeltener aber

umgekehrt. Nach den iriſchen Sagen ſtammen nämlich beide, Kelten oder Galen

wie Inder, aus dem Quellgebiet des Indus, zogen etwa 6000 Jahre v. Chr.

am Fluſſe abwärts, trennten ſich um 5300, und kam der Theil, welcher ſpäter

den Namen Chaldäer führte, durch Beludchiſtan nach dem Tigris, von da etwa

4000 vor Chr. an den Euphrat, wo er an 2000 Jahre in Babylon hauste;

dieſe Periode hat bekanntlich der Chaldäer Beroſus beſchrieben; ſchade, daß ſich
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faſt Nichts von ſeinem Werke erhalten hat. Von den Aſſyrern vertrieben,

zogen nun dieſe babyloniſchen Gaal unter Noé, dem Schiffmann, oder ard fear

(Groß-Mann) nach Armenien (ard-mionn), von da 2000 vor Chr. zum Theil

über den Kaukaſus, indem ſie, wie ſchon bemerkt, die atlantidiſchen Tibarener

und die halbrothen Kymmerier vertrieben, oder unterjochten, um in Skythien

als Iberen, Jazygen, Maſſageten, Sarmaten, Alanen, Chazaren, Kabaren und

ſchließlich als Magyaren aufzutreten, – lauter Namen für ein und dieſelbe

kaukaſiſch-ariſche Race, je nach den verſchiedenen Perioden ihres Erſcheinens

– oder aber andern Theils zu Schiff über Sidon nach Spanien, und zwar

nach Galizien an die Mündung des Duero, und von da über Bearna (Pyre

näen) nach Gallien, ſo wie über den Canal nach Irland, und von da weiter

nach England, Belgien, Rheinland, Schweiz und über die Alpen als Umbrer

oder Umbronen bis vor die Thore Roms, wo ſie in den Sabinern (bekanntlich

umbriſchen Stammes) ihr Weibercontingent zur Bildung dieſes Kriegervolkes

lieferten; – alſo lauter Vettern der Magyaren noch vom Kaukaſus her,

während die Finnen ſchwerlich andern Stammes ſind, als die oben ſchon charak

teriſirten Kymmerier; denn ſie ſind nach Linné, der als Botaniker ſie in allen

Landestheilen kennen zu lernen Gelegenheit hatte, fleiſchig, groß, hellfarbig,

blond und braunäugig, während die weiter nördlichen mongolitiſchen Lappen

klein, ſchwarzhaarig und ſchwarzäugig ſind, mit kleinen platten Naſen, runden

Köpfen, dünnen Beinen, ähnlich den Hunnen, wie ſie einſt Ammianus Marcel

linus beſchrieb, und wie auch die heutigen Wogulen geſchildert werden. Eine

Vergleichung der Ungarn mit den Finnen führt ſohin nicht auf mongoliſches

Gebiet, ſondern verbleibt innerhalb der ariſchen Völkerfamilien, bloß die Wo

gulen ſcheinen noch ziemlich reine Hunnen zu ſein; da ſie aber ihrer eigenen Stamm

ſage nach einſt an der Wolga ſaßen, und von dort vertrieben wurden, ſo

geben ſie damit den Beweis, daß ſie mit andern Völkern in Berührung kamen,

ihre Sprache alſo, was deren Geneſis betrifft, zweifelhaft wird.

Ehe ich ſchließe, habe ich noch die Zahlen 100 und 1000 zu erörtern.

Hundert lautet im Ung. Szaz, finn. sata, wog. sat, ſanskrit sata, iriſch cead,

ciad, ceud (alſo gleich ceud zehn), dann naſal ausgeſprochen, eymbriſch cant,

bretoniſch cand, alban. kjint, latein. centum, lith. simtas, ſlav. sto (aus ceat

verſtellt), perſ. hazad, und endlich griech. hekaton, entſtanden aus dem (unga

riſchen) egy oder bloße und keat (dies e naſal geſprochen wurde zu en, hen,

baskiſcheun, goth. ains, hains, griech. cis, lat. unus. Aus dem Cymbriſchen

cant wurde unſer chund, hundert. – Urform, wie ſchon bei zehn bemerkt,

ceud Fürſt. Was Tauſend betrifft, ſo bedeutet, wie ebenfalls ſchon bemerkt,

tus, tusan Fürſt, im Sanskrit iſt sahasza oder bloß sahas, das 1000 bedeutet,

die Stärke; das griechiſche chilioi kommtvon ciollach Meiſter, goille tapfer; das lat.

mille von milidh Held, Soldat, gleich dem alban, mije und dem bask. milla,

während die Armenier hier wieder einen Czar anbringen, wie die Juden und Araber

bei hundert, nämlich hazar, desgleichen die Perſer und die Ungarn ezer; da
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gegen haben die Juden hier für 1000 elef, die Arab. alf, von demſelben leibh,

Abtheilung, was die Deutſchen bei eilf und zwölf, die Wogulen bei zehn an

wenden. Die Finnen ſprechen ſtatt tauſend tuhante, die Wogulen sater oder

soter, womit die andern ariſchen Völker hundert bezeichnen. Zum Schluß noch

die Bemerkung, daß mille im Hebr. meah, meio, wie bei den Albaneſen lautet,

arab. maja, hier aber gilt der miles oder mileadh nur für hundert.

Die Iren bilden tauſend jetzt aus zehnmal hundert deich-ceud oder

gebrauchen auch mile.

Damit hätten wir ſo gedrängt als möglich unſere Wanderung durch das

Gebiet der ariſchen Zahlwörter beendet, und möchten wir nun den Herren von

der ungariſchen Akademie zum Schluß etwas in das Ohr raunen, was nicht

gerade Jedermann zu hören braucht.

Das Wort Ungar ſoll nach Klaproth und verſchiedenen Anderen hochachtbaren

Forſchern von den Ogoren oder Ugriern herkommen, auch Neſtor ſpricht davon als

Gebirg und habe ich in meiner Schrift über die Magyaren dieſen Bergnamen

erörtert. Als Volksname hat Oger dagegen eine andere Bedeutung, er kommt

als gefräßiger Rieſe ſchon in den Volksmährchen vor, ocras iſt iriſch Hunger

und Oger der Menſchenfreſſer, den ſchon Herodot als Anthropophage in Sky

thien aufführt; dazu kommt noch aog Geſpenſt, und er groß, aog-sia deſſen

Weib, nämlich die Hexe. Dieſe Menſchenfreſſer ſind oder waren keine hero

dotſchen Fabeln, ſie lebten und leben noch in Indien als Aghoris, an den

Ufern des Ganges in Benares und in Aſſam; ſie gehen nackt mit einem Men

ſchenſchädel in der Hand, von dem ſie das modernde Fleiſch abgenagt, und dem

ſie das Gehirn und die Augen mit den Fingern ausgebohrt haben. Sonſt

dient ihnen als Speiſe das erſte beſte Aas; ſie haben verfilztes Haar, bluthrothe

Augen und den Leib voll Ungeziefer. Dies iſt das Conterfei der Ugern, oder

Anthropophageu, von denen die Ungarn, ſogar nach der Meinung ungariſcher Ge

lehrten, abſtammen ſollen, eine ſonderbare Liebhaberei, während doch in den

Tſcherkeſſen, und deren in aller Welt durch ihre Schönheit bekannten Mädchen

eine weit anſtändigere Verwandtſchaft zu Gebote ſteht!

Aber, höre ich die Herren in Peſt ſagen, wie kann ein Deutſcher wiſſen,

woher die Ungarn ſtammen?!

Im übrigen wurden die ſkythiſchen Ogern ſchon von den Scandinaven

vertilgt, denn nach der nordiſchen Sage zog Thunar gegen Oſten und erſchlug

den Oger mit dem Hammer, wie in meinem deutſch-kelt. Wörterbuch II. Band

Seite 421 des Weitern zu leſen. Damit ſchließe ich.

Wilhelm Ob er m ü lle r.
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Die moderne Ornamentik.

„Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen.“

Die Ornamentik iſt von jeher in allen Künſten und in der Kunſt jedes

Volkes der eigentliche Spielplatz der Phantaſie geweſen, denn wenngleich die

ſelbe in einer geſunden Periode ebenfalls ihre ſtrengen organiſirenden Geſetze,

ihr Syſtem, ihre Logik haben muß und nur in der Herrſchaft von Zopf der

Naturalismus willkürlich - wild den zu ſchmückenden Gegenſtand umwuchert,

ſo iſt doch auch in der beſten Zeit das Ornament beinahe das Kriterion, ob

die betreffende Kunſtära eine phantaſiereiche oder eine nüchterne Färbung beſitze.

Ihre Blüthen und Ranken umſchweben die bunten Sommervögel der Phantaſie

immerdar am liebſten. Heutzutage rühmen wir uns wieder eines ſehr produc

tiven Kunſtſchaffens, ganz neue und ganz alte Principien haben die unmittel

bare Vergangenheit verdrängt, eine unzweifelhaft beſſere Richtung an die Stelle

geſetzt, – wir erfreuen uns vom Neuen der wiedererſtandenen Kunſt in unſerer

ſonſt ſo trockenen, ſo nüchternen, rechnenden und zählenden Zeit. Unſere Kunſt

iſt dieſem Charakter der Epoche, von einer ihrer Seiten aus ganz entſprechend,

völlig ihr würdiges Kind; vom Geſichtspunkte des Verſtandes, der Ueberlegung,

Eintheilung, berechnenden Anordnung läßt ſie nichts zu wünſchen übrig und

übertrifft die Leiſtungen der Vorfahren weitaus. Iſt ſie doch geſchult, ja faſt

geſchaffen von der modernen Wiſſenſchaft und Forſchung, welche ſich die arge

Mühe gab, das Gute aller Jahrhunderte im Deſtillirkolben der Kritik zu einem

neuen Gaſe zu kochen und dann dieſen Hauch der modernen Pandora einzu

blaſen. Iſt ſie ja doch verbunden, unſerem vielſeitigen, vielbedürfenden Leben

nach allen Seiten hin zu genügen, für dasſelbe tauſend Schöpfungen zur Freude,

zum Gefallen, zu Prunk und Pracht, zu Gebrauch und Bequemlichkeit hervor

znbringen. Sie hat alle Hände voll zu thun und den Kopf voll zu – berech

nen. Heute ein Theater, morgen einen Centralfriedhof, eine gothiſche Kirche

und ein chineſiſches oder türkiſches Boudoir, ein Dichterdenkmal und einen

Wettrennſportpreis, ein Heiligenbild und ein Hundeportrait, – allem, allem,

wie es Zufall, Gedankenloſigkeit, Laune und Unverſtand ſo gut als Ueberlegung

und Kunſtliebe fordern, allem öffnet die neue Pandora ihr unerſchöpfliches

Schatzkäſtlein, nichts ſetzt ſie in Verlegenheit, und die gegenwärtigen Be

ſteller wenigſtens gehen damit auch überaus zufriedengeſtellt nach Hauſe. Sie
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liefert alles recht praktiſch und brauchbar, übertrifft alle vorigen Productionen

durch ihre Vielſeitigkeit, hat keine überſpannten einſeitigen Capricen oder Ein

bildungen, daß etwa dies oder jenes ein für allemal an ſich ſchon in künſtle

riſcher Darſtellung unzuläſſig wäre, – nein, ſie iſt der brave Improviſator,

dem man jede beliebige Silbe vorſagen kann, er fängt an und hat das Ding

längſt im Griff und macht dir einen Reim darauf und ein Gedicht darüber

und gut iſt es. Unſere Bauten überbieten an praktiſcher Eintheilung, Raum

erſparniß 2c. jene des Alterthums und des Mittelalters und aller folgenden

Epochen, das iſt keine Frage, in der Technik haben unſere Künſte Dank dem

hohen Stande der Naturwiſſenſchaften, unendlich viel vor den alten voraus,

– mit einem Worte: die Kunſt der Gegenwart, der klugen, klarhellver

nünftigen, haarſcharfberechnenden Gegenwart macht in alldem ihrer Mutter keine

Schande.

Wie ſteht es nun mit der Phantaſie der modernen Kunſt? Gleicht ſie

derjenigen der alten Zeiten oder präſentirt ſich die Kunſt des 19. Jahrhunderts

was ſie betrifft, vielleicht leider ebenfalls dem allgemeinen – alſo phantaſie

loſen Charakter ihrer Periode homogen? Das beſte Probemittel, dies zu erfor

ſchen, iſt das Ornament, dieſe eigentliche Heimat des ſpielenden, tändelnden

und dabei doch ſinnigen Elfenvolkes der Künſtlergedanken.

Die Symbole liebende Weisheit des Chineſen-Volkes, die üppige Bilder

zierwelt der Inder, die holde, gedankenvolle Einfachheit des Hellenenthums,

die ſtrenge, mathematiſche Conſequenz der Gothik und die poeſiereiche Weiſe

der Renaiſſance – treten in ihren Arten der Decoration klar ausgeprägt,

charakteriſirt vor unſer Auge. Nicht minder die Stylgattungen des Verfalles.

Die wüſte, aller Harmonie und rhythmiſchen Ordnung feindliche Manier des

ärgſten Zopfes erhielt gewiß ihre charakteriſtiſchſte Ausprägung in jenem ent

ſetzlichen Ohrmuſchelornament mit den unſymmetriſch geſchweiften Schnörkeln

und die Langweiligkeit des Empire ſpiegelt ſich in den mechaniſch gezirkelten

Ornamenten nicht weniger als in den nüchternen Formen ſeiner Kunſtgebilde.

Wie ſteht es da mit der modernen Kunſt und ihrem Phantaſiereichthum?

Wie immer das Urtheil ausfallen muß, ſo viel ſteht ſicher feſt, daß auch

in dieſem Fall das Ornament gewiß nicht aus ſeiner ſteten Rolle gerathen wird,

daß es auch in der modernen Kunſt der Herold ihres Phantaſiereichthums

oder der – Verräther ihrer Armuth ſein muß. Sehen wir doch nur, was es

bei allen jenen Völkern geweſen, denen die Kunſt nicht etwas Gemachtes, nichts

künſtlich Anerzogenes, ſondern Natur nnd Naturbedürfniß war; – bei denſel

ben iſt ſeine Beſtimmung, zu ſchmücken, doch nur ein Zweck in zweiter Linie,

der erſte iſt ſeine Bedeutung, ſein Sinn, und dieſer wieder geht auf religiös

mythologiſche oder myſtiſche Gründe zurück. Das geht in einer ſpäteren

Periode der Nachahmung, der „Wiedergeburt“ verloren, die Bedeutung der Form

iſt dahin und die reine, leere, aber nun eben auch hohle Form bleibt zurück.

Wenn der antike Trapezophor ſehr weislich Füße von Greifenklauen hat, weil
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dieſelben dem, dem Apollo heiligen Fabelthiere gehören, und ſomit dadurch

ein Gedanke geſchaffen, ein Wink gegeben wird, weil der Gott, das Opfer auf

dem Tiſchchen und ſein Lieblingsthier zuſammengehören, ſo figurirt dieſes ſelbe

Klauenornament ganz inhaltlos und nichtsſagend, wenn wir heute einen Speiſe

tiſch oder ein Nähtiſchchen damit verzieren. Im Alterthum, im Mittelalter

und in der früheren Periode der Renaiſſance tritt im Ornament die Symbolik

als in ihrem Lieblingsgewande auf, die Zierrathen ſind nicht nur Gebilde, ſon

dern Bilder, Sinnbilder. Eine tiefe Weisheit zieht ſich durch ihre Folge, eine

hohe Poeſie iſt in ihnen ausgeſprochen. Man ſehe z. B. die Relief- und Präge

bilder der antiken Thonlampen, die altchriſtlichen Symbole der Katakombenkunſt,

die typologiſchen und die den Phyſiologen angehörenden mittelalterlichen Bild

werke. Auch in der Renaiſſance, an den Randleiſten von Miniaturmalereien

und früheſten Drucken, in den livres d'heures lebt noch eine ganze Fülle

bedeutungsvollen, ſinn- und inhaltreichen Ornamentes, erſt in den folgenden

Zeiten wird es ſeiner höheren geiſtigen Beſtimmung ganz entkleidet und hat

nichts zu thun als einfach zu verzieren, und nicht viel beſſer iſt es heute noch.

Eine Beſſerung muß es allerdings ſchon genannt werden, daß man, wenn

ich ſo ſagen darf, die vernünftige Seite der Ornamentik heute wieder aufmerk

ſam cultivirt. Man könnte das beinahe den phyſiſchen Theil derſelben nennen.

Es wird auf die logiſche Conſtruction, die Anpaſſung der Verzierung an den

zu zierenden Gegenſtand, die Harmonie mit dem Material Gewicht gelegt. Das

Ornament hat die Hauptlinien, Axen, Peripherie ?c. des Geräthes dem Auge

zu bezeichnen, es ſoll die Bewegung der auszugießenden Flüſſigkeit am Gefäße,

das Aufſchießen am Pilaſter, das ſich Niederkrümmen an der Volute 2c. andeu

ten, – mit einem Wort, der moderne Styl will ſich desſelben wieder verſtän

dig, logiſch bedienen, er würdigt die Natur des Ornaments und wird ihr

gerecht. Aber über dieſem lobenswerthen Streben, im Gegenſatz zu früheren

Zeiten dasſelbe wieder richtig anzuwenden, ſind wir häufig noch nicht dazu

gekommen, es auch poeſievoll, phantaſiereich anzubringen. Wenn ich ein Geräth,

ein Gebäude ſo decorire, daß Sempers, in dem Buche vom Style ausgeſprochene

Regeln kein Titelchen daran auszuſetzen haben, ſo kann meine Arbeit noch

immer eine ſehr unerquickliche, unkünſtleriſche Leiſtung ſein. Die Weihe der

Schönheit verleiht ihm die ſtricte Befolgung jener Regeln noch nicht, Vor

ſchriften, die noch vor gar nichts anderem ſchützen, gar nichts anderes hervor

bringen wollen, als daß wir nicht unvernünftig, unnatürlich und widerſinnig

die Geſetze der Statik und Bewegung im Ornamente verletzen. Mit dieſer

Befolgung ſind wir erſt am Nullpunkte angelangt, es iſt dann aller Unſinn

aus dem Werke entfernt, aber noch keine Schönheit, keine Poeſie in der nun

erſt richtigen, regelrechten Compoſition. So viele moderne Arbeiten verrathen

die Angſt des Künſtlers, daß nur vorerſt dieſe Anforderungen des Ver

nünftigen, zu denen ſich aufzuarbeiten aus den Traditionen der Baroke

ziemlich ſchwer ankommen mag, befriedigt werden, und da hat man kaum Zeit,
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nach dem Wie zu fragen, die Wahl der Mittel auch nach den Forderungen

der Poeſie und Schönheit einzurichten. Daher ewig Perlenſchnur und Palmette

und Maeander und Eierſtab. Ziehen wir den Schluß: auch hier beſpiegelt

ſich in dem Ornament der Charakter der Kunſtepoche, er iſt ein vernünftig

lehrhafter, wodurch wir erſt allmälig aus dem Verfall emporklimmen ſollen,

und ſiehe, unſer Ornament trägt auch ganz den Stempel einer Verzierungs

weiſe, der vor allem nur daran liegt, conſtructiv, tektoniſch, nicht unrichtig

zu ſein.

Daher das ewige, troſtloſe Einerlei von obgenannten architektoniſchen

Zierformen und ferner jene ſtereotypen Sphinxe, Greifen, Löwen, Atlanten,

Harpyen, wie man die ganze Ringſtraße auswendig an den Baulichkeiten, innen

an der Ausſtattung der Gemächer findet. Es iſt intereſſant, die Qual zu

beobachten, wie hie und da einzelne begabte Architekten ſich abmühen, in dieſes

arme Repertoir mit Hülfe ihrer Phantaſie Abwechslung zu bringen. Da macht

der eine wunderliche Combinationen von den genannten Fabelweſen der Antike

und glaubt nun im Geiſte der alten Phantaſtik gehandelt zu haben. Aber

weit gefehlt, er hat nur zuſammengeſchweißt, was das Alterthum nie vereinigt

hätte, denn die geſammte alte Kunſt ſteht mit ihrem Formenvorrathe auf ge

gebenen, feſten Grnndlagen, ſelbſt ihre Phantaſtik bewegt ſich in beſtimmten

Grenzen und ſie iſt keiner Sache ferner als einem individuell - willkürlichen

Zuſammenſetzen. Wenn die alten Meiſter ihre Schwäne, Greifen 2c. millionen

mal an Geräthe anbrachten, ſo wirkt ihr Anblick doch nie langweilend, weil

jedesmal das Ornament, das ja ſeinen Sinn, ſeine Bedeutung an ſeinem

Orte hat, jedesmal auch den Gedanken anzieht und beſchäftigt mit der Erwä

gung, warum es ſich da befinde. An unſern Geräthen und Häuſern dagegen

erſcheinen derlei Gebilde ohne beſondern Grund und Nothwendigkeit, und müſſen

daher, weil ſie nicht durch ihren ſinnvollen Zuſammenhang mit dem Ganzen

Werth haben, durch eine ihnen ſpeciell anhaftende Beſonderheit reizen, inter

eſſiren, wodurch ſie aber erſtens, wie geſagt, zu phantaſtiſchen Variationen führen,

die die alte Kunſt nicht kennt und ferner nebſtbei auch dem Geſammteindrucke

des Ganzen ſchaden.

Oder man ſieht einmal eine außergewöhnliche Magerkeit oder das Gegen

theil an dieſen Wunderweſen, was nur komiſch wirkt, oder ſie erſcheinen als

Träger einer Leuchte, zu dreien mit den Rücken aneinandergelehnt, wobei jeder

der Greife nur Einen maſſiven Fuß hat, daß man nicht zu denken vermag, wie

der arme Burſche, abgeſehen von ſeinen Flügeln von der Stelle wird kommen

können. Wir ſahen vor kurzem den Entwurf eines Speiſetiſches, der von

ſitzenden Harpyen getragen wird, jenen Ungeheuern alſo, von denen die Sage,

die allbekannte Sage, meldet, daß es ihre Gewohnheit war, den Menſchen,

wenn ſie eſſen wollten, die Speiſe vor dem Munde mit Unflat zu beſu

deln! 2c.
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Aus den oben dargelegten Gründen ſchreibt ſich auch her, daß das lineare,

geometriſche und das Pflanzenornament heutzutage weitaus die größte Anwen

dung findet, daß man vor dem figuralen dagegen faſt eine Art Scheu hat, als

wäre das ein irritamentum malorum, in die kaum abgelegten Sünden des

Zopfes zurückzuverfallen. Das Arabeskenornament, jene Verſchlingungen, Ver

kettungen, Schnörkel, Perlenſchnüre, Blumenketten 2c. mit dem Vorherrſchen

der Linie und des Bogens hat eben Dank ſeiner geometriſchen Urform viel

mehr Geeignetes, um es dem ſtrengen tektoniſchen Aufbau anzupaſſen, wogegen

das Groteske mit den vielen Figuren unſeren noch lernenden Meiſtern ein weit

ſchwieriger zu behandelndes Material darbietet, wenn es ſich darum handelt,

die Hauptformen, -linien und -richtungen des zu ſchmückenden Gegenſtandes durch

Verzierung äußerlich zu bezeichnen. -

Viele Augen beſticht die Correctheit des modernen Ornaments und ſie

ſehen darüber nicht deſſen Nüchternheit. Iſt es doch erſt ein ordentlicher, ver

ſtändiger Menſch, der keine Thorheiten begeht, die Unnatur abgelegt hat, ſolid

und anſtändig ſeinen Pflichten nachkommt, – aber es iſt noch kein Genie und

nichts Außerordentliches, es iſt der ehrliche Kºrt, worüber Leſſing ſagt, daß das

noch ſehr wenig ſei. Der unordentlichen Wirthſchaft des Zopfornamentes

gegenüber verurſacht dieſes gute, richtige Ornament gerechte Freude, aber wir

dürfen nicht läugnen, daß dieſer zopfige Zierath auf der andern, auf der Seite

der Phantaſie, zuweilen weit reicher, prächtiger geweſen iſt, daher iſt ſehr die

Frage, ob nicht eine ſpätere Zeit, die jenen relativen Werth des modernen

Ornaments dem Zopf gegenüber weniger klar mehr würdiget, wenn ſie bloß

den Maßſtab des abſoluten anlegt, über ſeine Trockenheit ein weniger begei

ſtertes Urtheil ſchöpfen wird. Sagen wir gerade heraus, der moderne Künſtler

– fürchtet ſich vor der Phantaſie als der Sirene, die ihn leicht in die kaum

geflohenen Armiden-Haine hinüberziehen könnte, da bleibt man lieber bei Cirkel

und Lineal, mit deren Ornamentik ſich die Phantaſie ſchwerlich echauffiren

kann. Beinahe poſſirlich iſt es daher, den Eindruck zu beobachten, den es auf dieſe

Herren macht, wenn ſie hören und ſehen, daß in der Renaiſſance, alſo einer

Kunſtära, die ſie ihr reines Vorbild zu nennen lieben, zuweilen Geräthe von

bedentenden Künſtlern entworfen worden ſind, deren Phantaſtik mit Sempers

Buch ſo gar nicht ſtimmen will. Welcher Künſtler von heute würde es denn

wagen, eine Compoſition, wie Cellini's Salzfaß zu entwerfen? Das kleine Tempel

chen zu Füßen der Erdgöttin zur Aufnahme des Gewürzes, – würde nicht

jeder zurückſchrecken, es erſtens in eine ſo unverhältnißmäßige Größe zur Figur

zu bringen und zweitens überhaupt ein Gebäude zu einem Büchschen zu ver

wenden? Oder wenn von Perugino gemeldet wird, er habe einen Tafelaufſatz

in Form eines Wagens entworfen, würde das heute nicht für barok gel

ten? Oder die Verbindung natürlichen Hirſchgeweihs mit einer Büſte zu einem

Hängeluſter, was Dürer componirte? Madame la règle der modernen Styl

lehre würde Zeter ſchreien, und doch iſt es Cellini, Perugino, Dürer, wahrlich,
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keine ganz unbedeutenden Namen, jene angeführten Schöpfungen derſelben aber

ganz ausgezeichnete Werke! Es muß doch noch etwas geben, was dazu gehört,

um Gefälliges, um Schönes zu ſchaffen, als eine banale allgemeine Richtigkeit,

welche ihre Pflicht und Schuldigkeit thut und – damit baſta – dir mimoſen

haft unzugänglich ihr noli me tangere zuruft. Und was iſt es, dieſes

Zaubermittel? Der unbewußte tiefſte Drang künſtleriſchen Geſtaltens, der die

verſtändige Regel auch kennt, dem ſie aber im Leibe drinnen ſteckt als feſtes,

haltgebendes Knochengerüſt und nicht an den Backen und magerenLenden herausblickt,

die unbewußte innere Gewalt, die wunderbar, ungeahnt kommt wie der Gott

über dieBajadere. Gar treffend hat dies Hartmann in ſeiner Philoſophie desUnbewuß

ten bezeichnet, wo er von der verſtändigen Auswahl und dem äſthetiſchen Urtheil

handelt; er ſagt von einem Theile unſerer Künſtler: „Sie können aus ſich heraus

nicht begreifen, daß dieſe Mittel, unterſtützt durch techniſche Routine, wohl

recht Tüchtiges leiſten können, aber nie etwas Großes zu erreichen, nie aus

dem gebahnten Geleiſe der Nachahmung zu ſchreiten, nie ein Original zu ſchaffen

im Stande ſind; denn mit dieſem Anerkenntniſſe müßten ſie ſich ihren Beruf

abſprechen und ihr Leben für verfehlt erklären. Hier wird noch alles mit be

wußter Wahl gemacht, es fehlt der göttliche Wahnſinn, der belebende Hauch

des Unbewußten, der dem Bewußtſein als höhere unerklärliche Eingebung

erſcheint, die es als Thatſache erkennen muß, ohne je ihr Wie enträthſeln zu

können: die bewußte Combination läßt ſich durch Anſtrengung des bewußten

Willens, durch Fleiß und Ausdauer und dadurch gewonnene Uebung mit der

Zeit erzwingen, die Conception des Genies iſt eine willenloſe leidende Empfäng

niß, ſie kommt ihm beim angeſtrengteſten Suchen gerade nicht, ſondern ganz

unvermuthet wie vom Himmel gefallen“ u. ſ. w.

Wenden wir uns der Betrachtung des modernen Groteskenornamentes zu.

Welches iſt ſeine Quelle, welches die Schule desſelben? Als während der Zeit

Raphaels die Titusbäder aufgedeckt wurden, hatte man an den ornamentalen

Malereien ihrer Wandflächen das neue Paradigma gefunden. Raphel und ſeine

Schule, vor allen Giovanni da Udine, warfen ſich mit Begeiſterung auf dieſe

Gattung der Decorirung und man kann ſagen, daß ſeitdem erſt an die Stelle

der älteren Verzierungsweiſe der Frührenaiſſances, in welcher noch ſo viel

gothiſche Empfindungsweiſe ſteckt, ſoviel mittelalterliche Phantaſtik, Symbolik und

Allegorie enthalten iſt, dieſe im Geiſte der ſpätrömiſchen Malerei gehaltene

Ornamentation getreten. Es iſt jene Decorirung, von der Vaſari ſagt: „Gro

tesken ſind eine Art launiger und ſehr luſtiger Malerei, von den Alten zum

Zierrath der leeren Stellen gebraucht, wo an manchem Platze nichts anderes

gutſtehen würde, als Dinge in der Luft. Sie ſtellten darin Mißgeſtalten und

Ungeheuer, Seltſamkeiten der Natur einerſeits, Grillen und launige Künſtler

einfälle andererſeits dar, indem darin Dinge wider die Möglichkeit vorkommen,

ein höchſtfeiner Faden ein Gewicht trägt, das er nicht aushalten könnte, oder

ein Pferd mit Blattwerk ſtatt der Füße, einen Mann mit Kranichbeinen und
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ſolche Unſinnigkeiten und Ungereimtheiten mehr. Wer derlei ſich aufs allerſelt

ſamſte erſinnen konnte, galt für den geſchickteſten.“ Jahrhunderte hindurch bis

auf den heutigen Tag hat dieſes römiſche Ornament der Wandmalerei das Feld

behauptet, denn ſo eigenartige Stylwandelungen ſpäterhin auch damit vorgin

gen, es iſt in den phantaſievollen Verzierungen eines Ducerceau, eines Cor

nelis Bos, ſelbſt des Berain immer wieder zu erkennen. Liegt dieſen Schöpfun

gen aber ſtets die Rafaeleske Bearbeitung des Titusthermen-Ornamentes zu

Grunde, ſo kam ſpäter durch die Funde in den verſchütteten Städten Cam

paniens von demſelben Genre noch eine unermeßliche Bereicherung nutzbaren

Materiales hinzu, ſo daß die Decorateure unſerer neueſten Aera gleichfalls, ſo

weit ſie grotesk ornamentiren wollen, in dieſer Weiſe ſchaffen und componiren.

Aber es fehlt ſowohl die friſche Originalität, die überfruchtbare Leichtigkeit der

Erfindung, welche man an den antiken Arbeiten dieſer Art bewundert, als auch

die geiſtvolle Art, ſich ihrer zu bedienen, wie ſie in der Renaiſſance vorhanden

war. Wir heutigen Tages, anſtatt gleich Raphael und ſeinen Genoſſen das,

was in der Antike ſich vorfindet, nach Geiſt und Bedürfniß unſerer neuen

Zeit umzubilden und dieſe bloß zu benützen, wir copiren dieſe erſte, geiſtvolle

Umgeſtaltung des antiken Groteskornamentes, wie ſie in Italien damals vor

ſich ging, einfach auf unſere Arbeiten, anſtatt zu dem Urquell zurückzugehen

und ihn nun nach unſerer Weiſe, für unſere Bedürfniſſe modificirend auszu

beuten. D. h. man geht wahl- und urtheillos an die Stiche der Loggienorna

mente von Volpato und an Zahns oder Nicolini's pompejaniſche Publicationen,

changirt und eskamotirt fünf, ſechs Motive, die dort auf fünf, ſechs Blättern

verſtreut ſind, auf Ein neues zuſammen und hat „erfunden“. Befindet ſich hie

und da eine ſelbſtcomponirte, neue Figur darunter, die in den alten Vorbildern

nicht gefunden wurde, ſo iſt ſie unſchwer herauszuerkennen an dem Geſuchten,

Schwierigen, Mühſeligen, das ſie an ſich hat, während den alten Meiſtern

augenſcheinlich alldas aus dem Pinſel floß, wie die herrlichen Dichtungen den

alten Poeten aus der Feder. Natürlich auch! Der Künſtlergeiſt, der Grotesken

ſchaffen ſoll, damit ſie anmuthig, leicht, voll ſpielender Phantaſie und doch voll

Sinnigkeit ſeien, muß vor allem mit vollkommener Naivetät ans Schaffen

gehen, und woher das heute, wo das vorgefaßte Streben nach Originalität

und Neuheitseffecten, die vorgehegte Furcht vor der Kritik vielſeitigſten Zwang

der Schaffensluſt anthut?

Aehnliches begegnet uns auf dem Gebiet der Gothik. Auch hier manifeſtirt

ſich die rein moderne Richtung, alſo wo keine bloße Nachahmung des Alten

waltet, in wunderlichem Mißverſtändniſſe des Geiſtes, der in der mittelalterlichen

Groteske gelebt. Wir wiſſen, daß vorzugsweiſe an den Waſſerſpeiern der

gothiſchen Dome ſich die ganze Phantaſtik, der Humor, ſelbſt die frivole Laune

der alten Meiſter äußerte, daß an derlei Arbeiten, ſowie an Säulencapitälern

u. dgl. häufig eine ſchalkhafte Oppoſition wider die kirchliche Idee, namentlich

gegen die kirchliche Disciplin und das Moralgeſetz leiſe an den Tag trat.

Wochenſchrift. II. 1872. 16
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Manche dieſer Sculpturen zeigen ſelbſt eine lascive Aeußerung des Widerſtan

des, den die geknechtete Natur gegen die Möncherei ausübte, keuſchen Heiligen

werden wollüſtige Acte an die Seite geſetzt. Gerade zu Waſſerſpeiern wählte

man die Figuren der üppigen Seeweiber u. dgl., aufdem Capitäl in einer franzöſiſchen

Kirche erblicken wir einen Mann, der den andächtig Emporſchauenden – nicht

das Geſicht entgegenweist, im Magdeburger Dom befindet ſich ein Relief,

worauf neben einem frommen Biſchof ein unzüchtiges Tänzerpaar mit einem

Dudelſackbläſer abgebildet, in Regensburg gegenüber von anmuthigen Engelge

ſtalten zwei Figuren in ſchamloſer Handlung c. Es iſt hier nicht der Ort,

darauf einzugehen, in welcher Weiſe hierin die Oppoſition, der theils witzig

launige, theils cyniſch-rohe, theils rein natürliche Gegendruck gegen das Zuviel

der chriſtlichen Naturverläugnung zum Ausdruck kommt, uns iſt es genug an

der allgemein erkannten Thatſache, daß ſolches den ſo beſchaffenen, ſeltſamen

gothiſchen Gebilden zu Grunde liegt und wir blicken nun auf die modernen

Grotesken an neugothiſchen Bauten hinüber. Da haben wir einmal als Waſſer

ſpeier ganz wunderliche Figuren geſehen: einen Handwerksburſchen mit rieſiger

Tabakspfeife, einen General Pulverrauch mit ungeheurer Zopfperrücke; ja ſelbſt

eine alte Jungfer mit Katze und Tabaksdoſe. Es iſt klar, daß der Künſtler

hiemit dem humoriſtiſchen Zuge, der ihm in den alten Groteskfiguren entgegen

blickte, recht treffend nahekommen wollte, aber er hat doch etwas Wichtiges

überſehen und ſeine comica an der Kirche ſind nur äußerſt unpaſſend und

affectirt, vor allem aber das Gegentheil von naiv geworden. Die alten Meiſter

in ihrer Selbſtſtändigkeit des Denkens, die durch den demokratiſchen Bürgerſinn,

durch die von der Kirche faſt als ketzeriſch beargwohnten Einflüſſe des tief ins

Volk eingreifenden Myſticismus geweckt worden war, haben einem drängenden

Gebot des Zeitgeiſtes Folge gegeben, wenn ſie in ſolchen luſtigen oder zügel

loſen Gebilden dem Erhabenen die gefährliche Nachbarſchaft des Niedrigkomi

ſchen an die Seite ſtellten, – jene Figuren an dem modernen Bau dagegen

ſind nichtsbedeutende Tändeleien, nicht hervorgegangen aus dem gleichen Bedürf

niſſe des heutigen Meiſters, ſeiner ſkeptiſchen oder opponirenden Anſchauung

Ausdruck zu verleihen, ſondern ſie ſind geſchaffen worden, weil man den alten

Vorbildern entnahm, daß an ſolchen Plätzen meiſtens komiſche Bildwerke an

ihnen angebracht wurden, und wie nun die ganze Kirche ohne Vorhandenſein

des äquivalenten Dranges einer, der mittelalterlichen gleichen religiöſen Begei

ſterung heutzutage gegründet wurde, ſo entſtanden auch dieſe Details in bloß

äußerlicher Nachahmung des alten. Aequivalent der alten Oppoſition wäre es

etwa – man verzeihe den Scherz – wenn heute ein moderner Gothiker auf dem

einen Pfeiler Gott Vater mit dem eben erſchaffenen Adam ausmeißelte und

gegenüber Meiſter Darwin mit ſeinem Schützling, dem edlen Schimpanſe.

Albert Ilg.
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Die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe in ihrem Verhältniß zur

Geſchichte.

Sommes nous pas bien brutes de nommer brutale l'opération qui nous faict?

Montaigne.

II.

So von Schopenhauerſchen Principien ausgehend, ſind wir vorerſt dahin

gelangt, daß es eine Culturgeſchichte gibt. In ihr ſehen wir einen innerhalb

der Menſchheit liegenden Endzweck, welcher Anforderung Genüge geleiſtet wer

den mußte, und in ihr ſehen wir ein Ziel, welches ein auf Qualität und diffe

rirende Qualität der Individuen gerichtetes Intereſſe der Natur erklärlich macht.

Die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe von Schopenhauer widerlegt ſeine Auffaſſung

der Geſchichte als eines nunc stans.

Allerdings alſo iſt, wie Schopenhauer ſagt, das Gehirn eine Waffe und

ein Organ, beſtimmt, die Nahrung zu ſuchen. Aber es iſt das nur in ſeinem

Ausgangspunkte. Die bloße Complication der Lebensverhältniſſe des Menſchen

machte noch keine ſo bedeutende Steigerung ſeiner intellectuellen Fähigkeiten

nöthig, wie wir ſie finden, – ganz abgeſehen davon, daß ja die Natur ſelbſt

es iſt, welche dieſe complicirten Verhältniſſe ſchuf, die ja ſehr einfach hätten

bleiben können, wenn ſie es beim Naturmenſchen belaſſen hätte, der wie das

Thier im bloßen Daſein aufgeht. Schon die Durchſchnittsbildung des heutigen

Menſchen geht weit hinaus über die angebliche Abſicht der Natur, ihm im

Intellecte lediglich eine Waffe zu geben und das Mittel, ſeine Nahrung zu

finden. Der Intellect einer Pfarrersköchin ſelbſt ohne hochgeſteigerte Kochkunſt

wäre hiezu vollkommen ausreichend, und es wäre ein unerhörter Luxus der

Natur, eiuen Intellect zu ſchaffen, der auch nur mensa declinirte. Wohl aber

iſt es richtig, daß ſeiner urſprünglichen Beſtimmung nach der Intellect als eine

Waffe ſich darſtellt. Die Natur, die immer ohne Sprünge an die vorhandenen

Formen anſetzt, um neue zu ſchaffen, hielt auch hier dieſes Verfahren ein, weil

ſie es eben nicht vermochte, zum Zwecke ihrer Selbſterkenntniß gleich die ge

flügelten Engelsköpfe ohne Leib zu ſchaffen. Es läßt ſich darum auch mit

Schopenhauer ſagen, daß der Intellect überhaupt ſeiner Beſtimmung untreu

geworden; aber nicht gilt das von dem beſtimmten Intellecte eines geiſtig

thätigen Menſchen, der vielmehr ſeine Beſtimmung erfüllt. Auch die Natur

16*
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wächst mit ihren höheren Zwecken. Darin alſo, daß der Intellect eines hoch

begabten Menſchen ſeiner Beſchaffenheit nach functionirt, iſt keineswegs ein

sutor ultra crepidam zu ſehen, ſondern vielmehr eine vollkommene Angemeſſen

heit des Organs zu ſeinen Zwecken. Die hochhängende geiſtige Frucht, die er

pflückt, iſt von der Natur eben ſo anticipirt worden in ſeinem Gehirne, ja

ſchon vorher in der geſchlechtlichen Wahl ſeiner Eltern, wie im langen Halſe

der Giraffe die hochhängende Baumfrucht vorgeſehen wurde.

Nun aber zurückgehend darauf, daß der Wille Einer iſt, daß aber der

einzelne Menſch ſchon wegen der Kürze ſeiner Lebensdauer weder peripheriſch

noch central dazu gelangen kann, die Natur zu ergründen, daß wir ferner die

hiezu überhaupt einigermaßen veranlagten Individuen in der verſchiedenſten

Weiſe geiſtig thätig ſehen, müſſen wir auch anerkennen, daß die Natur, welche

auch hierin Gattungszwecke verfolgt, in der Menſchheit nach dem Princip der

Arbeitstheilung verfährt, indem eine rein willkürliche, lediglich vom Bewußtſein

der Einzelindividuen geleitete Auswahl der geiſtigen Strebensrichtungen, wobei

keinerlei Zuſammenhang der Einzelthätigkeiten beſtünde, eben kein Gattungs

zweck wäre, den doch Schopenhauer ſelbſt conſequenter Weiſe annehmen müßte,

aber freilich in geiſtiger Hinſicht nicht annimmt. Das heißt alſo, kurz ausge

drückt: die Geſchichte des menſchlichen Geiſtes iſt pragmatiſch. Von der Ein

heit des Willens ausgehend, kommen wir alſo, den Kreis ſchließend, zu dem

Reſultate, daß dieſe Einheit auch in der intellectuellen Thätigkeit der Menſchheit

ſich wiederſpiegeln muß, – eine Conſequenz, von der uns der Umſtand nicht

abhalten darf, daß das Bewußtſein ſeiner individuellen Natur nach hievon

nichts weiß.

Wie das Bewußtſein ja überhaupt nach Schopenhauer die Einheit des

Willens nicht aufhebt, ſo hebt es dieſelbe auch nicht auf in ſeinen Wirkungen,

ſoferne es die Bedingung dieſer intellectuellen Thätigkeit iſt. Dieſe Schluß

folgerung ſcheint mir nicht abgelehnt werden zu können. Die divergirenden

Richtungen der verſchiedenen Intelligenzen heben ja ſchon an in der ganz inſtinctiven

Geſchlechtsliebe, alſo ſchon vor dem Daſein des Bewußtſeins. Schon in dieſer

beginnt ſich das beſtimmende Moment zu rühren für die ſo höchſt verſchiedenen

geiſtigen Individualitäten und deren Thätigkeit, und es iſt kein Grund abzu

ſehen, ja widerſprechend, es anzunehmen, daß dieſer Inſtinct unmittelbar vor

Beginn der Functionen des Organs erlöſchen ſollte, da er doch das Organ

ſelbſt geſchaffen. Es iſt nicht abzuſehen, warum die Natur die Hände in den

Schooß legen ſollte, wenn das Individuum fertig vor ihr ſteht, um das ſie ſich

qualitativ ſo ſehr bemüht, warum ſie es gerade bezüglich ſeines Bewußtſeins,

darin ja vor allem ſeine Qualität, ſeine Würde als Menſch wie als Individua

lität beruht, ſich ſelbſt überlaſſen ſollte; warum der Wille in der Menſchheit

ſeine Einheit aufgebeu ſollte, alſo gerade dort, wo er ſein letztes und höchſtes

Ziel erreicht. Das Bewußtſein als alleiniges Thätigkeitsmoment in der Cultur

geſchichte genommen, käme das Daſein der Menſchheit in ſeiner vornehmſten
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Hinſicht einer Selbſtzerſplitterung des Willens gleich, einem vollſtändigen Auf

geben des Gattungszweckes, welchem ein vom Unbewußten nicht getragenes,

ſondern freigelaſſenes Bewußtſein nicht nachleben könnte, da es ja von dieſem

Gattungszwecke nichts weiß, ja deſſen Weſenheit in dieſer Unkenntniß beruht.

Wenn irgendetwas geeignet iſt, uns dieſe Einheit des Willens auch in

ſeiner höchſten Efflorescenz, dem menſchlichen Geiſte, wo er ſich als erkennen

wollender Wille darſtellt, klar zu machen, ſo iſt es der Nachweis eines inſtinc

tiven, vom Bewußtſein getrennten Momentes in dieſem Geiſte. Dieſen Nach

weis hat aber Hartmann in ausführlicher und überzeugendſter Weiſe geliefert.

Das Inſtinctive, Unbewußte in der geiſtigen Thätigkeit des Einzelnen ſtellt ſich

nur dar als Fortbeſtand des gleichen Inſtinetes, der im erſten zärtlichen Blicke

des Liebenden ſchon anhob, dann am foetus als organiſcher Bildungstrieb im

Mutterleibe auftrat und durch das von ihm gebildete Bewußtſeinsorgan ſich

nur theilweiſe und in ſeinem Sinne ſich ablöſen läßt, wie der Arbeiter durch

eine von ihm conſtruirte Maſchine. Solche Inſtincte im menſchlichen Geiſte

ſind entweder rein individuell, wie in der genialen Production des Genies,

oder treten innerhalb längerer Zeitperioden auf als immer wieder von Einzel

nen aufgenommene Verſuche, ein beſtimmtes Problem zu löſen; und mag es

auch ein bloßes Phantom ſein, dem dieſe nachgegangen, wie etwa der Stein

der Weiſen oder das Horoſkop, ſo gereichte doch das Reſultat der Gattung

zum Nutzen; nicht der Inſtinet hat darin geirrt, ſondern nur das Bewußtſein,

wie denn auch Alchemiſten und Aſtrologen der Chemie und Aſtronomie die

erſprießlichſten Dienſte geleiſtet haben. Endlich treten ſolche Inſtincte auch

gleichzeitig in Maſſen auf, wie z. B. der Wandertrieb der uraliſchen Völker.

Wonach alſo der Wille in der geſchlechtlichen Thätigkeit der Menſchen

ringt, iſt nicht nur eine an ſich nicht weiter zu motivirende beſtimmte Beſchaf

fenheit der nächſten Generation, ſondern eine Beſchaffenheit mit Rückſicht auf

die von dieſer Generation zu löſende eulturhiſtoriſche Aufgabe. Für ein bloßes

allgemeines Daſein, ein bloßes sum ut sim wären die individuellen Differenzen

ganz irrelevant; aber in der Menſchheit geht eben dieſer Wille in ſolchem uni

verſellen Lebensdrange nicht auf. Er will beſtimmte Individualitäten mit

tauſendfachen beſonderen Eigenthümlichkeiten, weil nur durch ſolche Arbeitsthei

lung die intellectuellen Zwecke der Gattung erreicht werden können. Der Wille

gleicht darin dem Uhrenfabricanten, der ſeine Arbeiter für jedes Rädchen und

Federchen hat, welche von anderen wieder zuſammengeſetzt werden, und wenn

ihm die Löſung beſonders hoher Aufgaben wünſchenswerth erſcheint, ſo bemäch

tigt er ſich der erſten Gelegenheit, die ſich hiezu bietet, indem er von dem ent

ſprechenden Menſchenpaare in leidenſchaftlicher Liebe ein dieſer Aufgabe ange

meſſenes Genie zeugen läßt, das aber nichts weniger denn als „monstrum per

excessum“ anzuſehen iſt – wie Schopenhauer meint – nicht als ein Natur

product, in dem die Natur über ihr Ziel gleichſam hinausgeſchoſſen wäre,

dagegen ſie im Cretin vor dem Ziele ermüdet wäre; ſondern es iſt, wie eben
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jedes Naturproduct, ſo auch das Gehirn des Genies gewiſſermaßen ein unvoll

kommenes Organ, weil die Natur, welche die widerſtrebenden unteren Kräfte

der Materie in den Organismen zu überwinden hat, in allen organiſchen Er

ſcheinungen hinter dem Ideale zurückbleibt.

In dieſer Weiſe läßt es ſich erklären, daß in der Geſchichte der rechte

Mann zur rechten Zeit ſich einſtellt, mag es ſich nun um das rein theoretiſche

Genie handeln, oder um ein Feldherrngenie oder den Staatsmann. Sie finden

in der Wiſſenſchaft und in der Politik die ihrer Perſönlichkeit entſprechenden

Aufgaben vor, ſie treten dort auf, wo dieſe Aufgaben gelöst werden müſſen.

So werden auch in der Inſectenwelt – die Inſecteneier nicht nur an den

Zweigen jener Bäume angeklebt, deren ausſchlagende Blätter den Larven zur

Nahrung dienen, ſondern es kriechen auch die Larven nach der Ueberwinterung

gerade dann aus, wann die Blätter ausſchlagen, indem ſie ſich dabei nach den

Eigenthümlichkeiten der betreffenden Bäume richten, die oft nicht einmal im

gleichen Monate ausſchlagen. – Man proteſtirt oft gegen die Gleichniſſe in

der Wiſſenſchaft, aber man erklärt nicht, daß ſolche Gleichniſſe in ſo großer

Zahl ſich von ſelbſt aufdrängen und nimmt entgegen dem principia non sunt

multiplicanda praeter necessitatem lieber zwei Principien zu Hülfe wo doch

eines ausreicht.

So löst ſich das ſonderbare Mißverſtändniß, in welches Schopenhauer in

einem Briefe an Dr. Frauenſtädt geräth, wo er gegen den Pragmatismus der

Geſchichte mit dem Bemerken polemiſirt, daß demzufolge, wenn er (Schopen

hauer) einige Jahrhunderte früher geboren worden wäre, ſeinem Intellect unter

Umſtänden die Aufgabe zugefallen wäre, eine Theodicee zu ſchreiben ſtatt der

„Welt als Wille und Vorſtellung“. Der Pragmatismus liegt eben darin, daß

Schopenhauer nicht früher geboren wurde. In ſeiner Metaphyſik der Geſchlechts

liebe findet ſich übrigens eine Stelle, in der er nahe an die intellectuellen Gattungs

zwecke der Menſchheit ſtreift. Er ſagt: „Die einer ſolchen überſchwänglichen

Leidenſchaft zum Grunde liegenden unbewußten Rückſichten müſſen außer den

oben nachgewieſenen“ – körperliche Beſchaffenheit des Neugebornen – „noch

andere ſein, welche wir nicht ſo vor Augen haben. Wir müſſen daher an

nehmen, daß hier nicht nur die Corporiſation, ſondern auch der Wille des

Mannes und der Intellect des Weibes eine ſpecielle Angemeſſenheit zu einan

der haben, in Folge welcher von ihnen allein ein ganz beſtimmtes Individuum

erzeugt werden kann, deſſen Exiſtenz der Genius der Gattung hier beabſichtigt,

aus Gründen, die, als im Weſen des Dinges an ſich liegend, uns unzugäng

lich ſind.“ Und gleich darauf fügt er bei, daß die Eltern des Individuums

ihrer ſelbſt wegen zu wünſchen wähnen, „was bloß einen für jetzt noch rein

metaphyſiſchen, d. h. außerhalb der Reihe wirklich vorhandener Dinge liegenden

den Zweck hat.“ (W. a. W. u. V. II. 628.) Es kann wahrlich kein ande

rer Zweck näher liegen als eben der geſchichtliche, der auch vorwärts der Reihe

der wirklich vorhandenen Dinge liegt, und Schopenhauer, der hier ſo nahe an
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der Wahrheit ſteht, ſpricht ſie nur darum nicht aus, weil ſein metaphyſiſches

Princip – der blinde Wille – in Widerſpruch mit ſich ſelbſt geriethe, wenn

er Entwicklung in der Geſchichte annehmen wollte, welche zudem ſeinem Idea

lismus widerſtreitet. Indem wir aber von Schopenhauer'ſchen Principen aus

gingen, ſind wir eben zu dieſer Conſequenz gedrängt worden, da nicht einzu:

ſehen iſt, warum der Wille auf eine beſtimmte Zuſammenſetzung der nächſten

Generation hinwirken ſollte, wenn dieſe nicht wiederum einem höheren Zwecke

dienſtbar, ſondern gleichſam ein Werk bloßer Laune wäre. Schopenhauer ſagt:

„Wie das Sein, die existentia jener künftigen Perſonen durch unſeren

Geſchlechtstrieb überhaupt, ſo iſt das Weſen, die essentia derſelbem durch die

individuelle Auswahl bei ſeiner Befriedigung, das iſt die Geſchlechtsliebe, durch

weg bedingt und wird dadurch in jeder Rückſicht, unwiderruflich feſtgeſtellt.“

(W. a. W. u. V. II. 609.) Nun gibt es aber entſchieden keine Rückſicht, die

mehr als alle anderen den Menſchen zu einer beſtimmten Individualität mach

ten, als Charakter und Intellect. Und doch will Schopenhauer gerade dieſe

als irrelevant für Gattungszwecke gelten laſſen und während er in jedem

Organe der Thiere den Gebrauch derſelben durch den Willen anticipirt werden

läßt, ſoll dies gerade von dem höchſten Kunſtwerk der Natur, dem menſchlichen

Intellect, nicht gelten. Die geiſtige Function des Genies iſt ihm gleichſam ein

Mißbrauch dieſes Organs, das ja nur die Beſtimmung einer Waffe hat. Es iſt

als ob ein Knabe ſein Blasrohr als Teleſkop verwendete.

Es iſt alſo entweder die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe von Schopen

hauer richtig, dann aber muß ſeine Auffaſſung der Geſchichte falſch ſein; oder

es findet das Umgekehrte ſtatt. Die Wahl iſt wahrlich nicht ſchwer. Ich halte

die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe für richtig; aber es ergeben ſich aus der

ſelben Conſequenzen, die Schopenhauer nicht gezogen hat, die aber freilich, wie

ſchon erwähnt, mit der Blindheit des Willens wie mit dem Idealismus unver

träglich ſind.

Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, möchte es am Platze ſein, noch Fol

gendes beizufügen: Wenn im Bisherigen der Metaphyſik der Geſchlechtsliebe

intellectuelle Rückſichten zu Grunde gelegt wurden, ſo wollte doch damit nicht

geſagt werden, daß je nachdem das Bewußtſein im geiſtigen Verkehr mit dem

geliebten Gegenſtande ſeine Befriedigung finde oder nicht, die Liebe ſich ent

ſcheide. Vorerſt erſcheint die Bemerkung Schopenhauers nnzweifelhaft richtig,

daß intellectuelle Vorzüge des Mannes keine direete und inſtinctmäßige Gewalt

auf das Weib ausüben. Seiner Theorie gemäß, daß die Geiſteseigenthümlich

keiten von der Mutter erben, bemerkt dagegen Schopenhauer, daß der Mann

allerdings im geſchlechtlichen Inſtinete ſie berückſichtigt. Wenn er jedoch hin

zufügt, daß „ihr Einfluß von dem der körperlichen Schönheit, als welche weſent

lichere Punkte betreffend, unmittelbarer wirkt, leicht überwogen wird“, ſo

möchte dieſes nur mit Einſchränkung anzunehmen ſein, denn gerade dieſe Gei

ſteseigenthümlichkeiten ſind ja das hauptſächlichſte Ingrediens, welches nebſt
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Eigenſchaften des Charakters die Individualität des Neugeborenen zu einer

beſtimmten macht, daher ſie ſicherlich ſogar vorzugsweiſe ins Gewicht fallen die

Stärke einer Leidenſchaft zu beſtimmen. Aber wohlgemerkt handelt es ſich hier

um jene geiſtigen Eigenſchaften, die als angeboren tief im Weſen der Indivi

dualität des betreffenden Mädchens liegen, während das durch ſorgfältige Er

ziehung äußerlich aufgeklebte Moment der Bildung zwar die Wahl eines Mannes

vor dem Forum ſeines Bewußtſeins zu rechtfertigen vermag, aber von keinem

inſtinctiven Einfluß auf ſeine Leidenſchaft ſein wird. Es iſt daher ſorgfältig

zu unterſcheiden zwiſchen geiſtigen Vorzügen, die erworben worden und die ja

gerade bei den Mädchen ſehr ſelten tiefe Wurzel ſchlagen, und andererſeits den

angeborenen Geiſteseigenthümlichkeiten derſelben. Die Unmittelbarkeit, mit der

ſich letztere äußern, die Naturfriſche derſelben iſt es, die bezaubern, aber auch

im ungelehrteſten Verkehr erkannt werden kann, während die Kenntniß neueſter

Novellen des bei äſthetiſchen Thees meiſtgenannten Schriftſtellers ſehr entbehrlich

iſt, ja wenn ſie als geiſtiges Toiletteſtück vorgehalten wird, anwidert. Ob nun

ſolche angeborne Geiſteszüge, die ſo ſtark in die Waagſchale fallen, die wün

ſchenswerthen ſind oder nicht, darüber entſcheidet wiederum nur der Inſtinet.

Sie können ſowohl für als gegen das Zuſtandekommen einer Leidenſchaft Ein

fluß haben, während die bewußte Ueberlegung des Mannes, welche ja nur die

Rückſichten auf ſich kennt und nicht die auf das neue Weſen, ſehr wohl umge

kehrt beeinflußt werden und ſich ſogar abgeſtoßen fühlen kann von Eigenthüm

lichkeiten, die gleichwohl ſeine Leidenſchaft begründet haben, ja ſie vermehren,

trotzdem er im Umgang mehr und mehr erkennen mag, daß gerade ihretwegen

die Ehe mit dieſem Mädchen keine glückliche werden kann. Man erſtaunt

dann über ein ſolches unerwartetes Reſultat, weil man eben die Gründe der

Liebe immer in ſeinem Bewußtſein ſucht, wo ſie nicht zu finden. Entſcheidend

hiefür muß jedenfalls die Erblichkeit der Eigenſchaften ſein, in welcher Scho

penhauer das letzte Wort wohl noch nicht geſprochen hat. Aber es zeigt ſich

in ſolchen Antinomien der Gefühle, daß das Unbewußte und das Bewußtſein

ganz verſchiedenen Geſchmack haben können. Wie man ein häßliches Mädchen

lieben kann, ſo auch möglicher Weiſe eines, das ſchon vor der Ehe ſich als der

künftige Eheteufel entpuppt, und zwar nicht trotzdem, ſondern eben darum.

Ganz ſo wie bezüglich der körperlichen Schönheit beſtimmt alſo auch bezüglich

der intellectuellen Eigenſchaften nicht ſo faſt das Bewußtſein, als daß es be

ſtimmt wird. Für beide Gebiete fehlt dem Bewußtſein in der Liebe ein objec

tiver Maßſtab.

Schopenhauer gibt zu, daß die Rückſichten des Willens auf pſychiſche

Eigenſchaften des geliebten Gegenſtandes gerichtet ſind, und darüber kann wohl

kein Zweifel beſtehen. Denn Herz und Kopf ſind es, die das Kind zu einem

beſtimmten Weſen machen und körperliche Verhältniſſe treten dabei an Wichtig:

keit weit zurück. Sie können aber ſehr wohl den Grad des Gefallens beſtim

men, inſoferne ſich die pſychiſchen Eigenſchaften darin äußerlich ausprägen;
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und wie (im Traume) Jeder ein großer Dichter iſt, ſo iſt auch in ebenerwähn

ter Hinſicht in der Liebe Jeder ein großer Phyſiognom und Pſychologe.

Darum iſt gewiß die Bedeutung der körperlichen Verhältniſſe als Abdruck des

Innern weit größer, denn als bloße Garantien der Zeugung eines Kindes von

guter Corporiſation. Da der Schwerpunkt des neuen Weſens ins Pſychiſche

fällt, muß auch der Schwerpunkt der Berückſichtigung in dieſes fallen, unmittel

bar für die unbewußte Phyſiognomik, die mittelbar unterſtützt wird durch die

Erfahrungen im Verkehr. Darum möchte ich die Bemerkung Schopenhauers,

daß für den Liebenden die körperliche Schönheit als ein weſentlicherer Punkt

überwiegt, dahin einſchränken, daß ſie es nur in zweiter Linie an ſich thut, in

erſter aber, ſoferne auch in ihr das Pſychiſche ſich ausprägt.

Die Natur wird ſicherlich das aus der Miſchung der pſychologiſchen

Eigenſchaften der Eltern hervorgehende Weſen vorzugsweiſe bedenken, analog

ihrem Vorfahren, daß ſie beim Erſatz verlorener Theile eines Organismus um

ſo entſchiedender ihre vis medicatrix in Anwendung bringt, je wichtiger der

Theil iſt, ja ſogar die Reihenfolge des Erſatzes nach der Reihenfolge der Wich

tigkeit regelt. Dieſelbe Reihenfolge der Berückſichtigung muß auch bei der ge

ſchlechtlichen Wahl unbewußt vor ſich gehen.

So ſind es alſo unzweifelhaft die pſychiſchen Motive, von welchen ſich

der Wille in der Liebe mit Rückſicht auf das Kind vorzugsweiſe leiten läßt,

während der von der Leidenſchaft Eingenommene ſich oft durchaus keine

Rechenſchaft zu geben vermag, warum z. B. Eigenſchaften eines Mädchens, die

ihn an einem Freunde, oder ſogar an einer Freundin abſtoßen, ja zur Ver

zweiflung bringen könnten, in der Liebe ihn erſt recht umſtricken, trotzdem

er ihre Bedenklichkeit für die Ehe einſieht. Mancher mag wohl ſein Mädchen

lieben nicht bloß trotz ihrer Fehler, welche ſein Bewußtſein verurtheilt, ſondern

wegen dieſer Fehler, die dem Unbewußten zuſagen, wenn nur die pſychiſche An

lage, daraus ſie entſpringen, dem Neugebornen zugutekommt entweder in rei

ner Vererbung oder in ihrer Modification durch andere Eigenſchaften, die auf

dasſelbe übergehen. Dahin gehört z. B. eine gewiſſe Art von Launenhaftig

keit des weiblichen Geſchlechtes, ja ſogar ein ſehr leichter Sinn, wenn nicht

gar Leichtſinn, deren Aeußerungen uns oft ganz umgarnen, während doch das

Bewußtſein davon nicht angezogen werden kann, ſondern betrübt hievon Kennt

niß nimmt. Man denke etwa an Philine in Wilhelm Meiſters Lehrjahren.

Dies iſt vielleicht einer der mitwirkenden Factoren der Leidenſchaften zu Mäd

chen vom Theater, wie ſolche zu allen Zeiten ſehr oft vorkommen und in

welchen von jeher die Standesrückſichten am unbedenklichſten geopfert wurden;

denn gerade in dieſen Mädchen pflegen ſolche ſpecifiſch weibliche Eigenſchaften

am meiſten ausgeprägt zu ſein.

Die Weiber und insbeſondere die Mädchen, deren Bewußtſeinsſeite durch

Reibungen mit der Außenwelt noch wenig ausgebildet worden und die ſomit

weit mehr von ihrer Natürlichkeit bewahrt haben, als verheiratete Frauen,
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ſind weit tiefer in das Unbewußte verſenkt als der Mann. Von jeher hat

man darum in ihnen Räthſel geſehen; ſie ſcheinen uns oft vermöge dieſer tie

fen Verſenkung zuſammengeſetzt aus Eigenſchaften, deren Nebeneinander wir

nicht begreifen können und das uns einem pſychologiſchen Widerſpruch zu ber

gen ſcheint. Darin vor allem beruht der Reiz ihres Umgangs. Je weniger

ihre Eigenſchaften für unſere Beurtheilung an der Oberfläche liegen, deſto mehr

Zauber üben ſie aus, wenn es ſolche ſind, die unſerer Individualität, wenn

auch nicht unſerem Bewußtſein angemeſſen ſind. Dagegen legen wir auf den

ihnen von außen beigebrachten äußeren Schliff allgemeiner Bildung in der Liebe

gar keinen Werth. Je undefinirbarer uns die pſychiſchen Eigenſchaften eines von

uns geliebten Mädchens erſcheinen, je mehr echt weiblich dieſe Eigenſchaften

ſind, deſto mehr verſtricken ſie uns in den Zauber; denn nur die aus

dem Unbewußten hervorquellenden pſychiſchen Aeußerungen kommen dem Neu

gebornen zugut, die Ausbildung des Bewußtſeins hingegen hinterläßt im ein

zelnen Individuum ſo geringe Spuren, daß dieſe trotz der nicht zu läugnen

den Erblichkeit auch der erworbenen Eigenſchaften hier gar nicht in Betracht

kommen können. Auch iſt es nicht dieſe äußere Bildung, die ihren Ausdruck

in den Augen und der Stirne der Geliebten finden, auf deren Beſchaffenheit

wir ſo ſorgfältig ſehen, ſondern nur das tief in ihren Weſen liegende vererb

liche Pſychiſche, daher wir aber auch vor allem ob des Ausdruckes dieſer Theile in

Entzückung gerathen, wenn wir unbewußt aus denſelben auf die uns entſprechen

den Eigenſchaften ſchließen.

Es ſpielen in der Liebe ohne Zweifel durch die im Unbewußten liegen

den Rückſichten viele andere hindurch, welche der Sphäre des Bewußtſeins ent

nommen ſind; daß aber die Leidenſchaft unabhängig von ſolchen Bewußtſeins

momenten ſich entſcheidet, erhellt am deutlichſten daraus, daß ſolche Momente

ohne Beeinflußungskraft ſich erweiſen, wenn ſie doch ihrer Natur nach dem

Zuſtandekommen einer Leidenſchaft hinderlich ſein ſollten. Als ein ſolches

bewußtes aber meiſt wirkungsloſes Gegenmotiv iſt ſchon erwähnt worden die

Erkenntniß von Fehlern, die unfehlbar eine unglückliche Ehe nach ſich ziehen

müſſen. Dieſelben fallen gleichwohl für die Liebe nicht ſo ins Gewicht, wie

für das Bewußtſein, ja oft umgekehrt. Die Liebe iſt ſehr gleichgiltig für das

was ihr vom Bewußtſein vorgehalten wird, und beurtheilt die Individuen nach

eigenem Maßſtab. Daß derſelbe durchaus verſchieden von dem unſerer Refle

xion beweist am augenfälligſten der Umſtand, daß die Liebe ſogar mit Haß, ja mit

Verachtung verträglich iſt. Auch hierin alſo fluden wir im Menſchen den realdialek

tiſchen Zwieſpalt ſeiner Gefühle, der ſich nur durch Trennung des Bewußten

vom Unbewußten löſen läßt. Ovidius Naſo iſt kein großer Pſychologe, wenn

er (Mt :ſag Oder0, si potero; si non, invitus amab0.

Denn das „si potero“ iſt nicht im Mindeſten fraglich und beeinträchtigt

die Liebe nicht, die wie ſie von Anfang an invito Ovidio geſchah, ſo auch nach
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dem Eintritte eines Grundes zum Haſſe ihren Charakter der Unwillkürlichkeit

beibehalten wird. Dagegen macht es den Eindruck vollſter pſychologiſcher Wahr

heit, wenn wir auf der Bühne den von Haß und Verachtung gegen Desdemona

erfüllten Othello ſie küſſen und dann ermorden ſehen. Gerade in der Liebe iſt

dieſe Realdialektik der Gefühle unerſchöpflich. Wie ſüß iſt es für den Lieben

den, beim Abſchied Thränen in den Augen der Geliebten zu ſehen. Sie beſtäti

gen ihm ja ihre Liebe und die Freude, die er darüber empfindet, iſt wohl ver

träglich mit dem gleichzeitigen Mitleid über ihren Schmerz, daher dann ſolche

Freude nicht als häßlicher Egoismus gedeutet werden kann. Und wenn ſie ihm

beim Wiederſehen die Qualen der Trennung ſchildert, liegen nicht auch da Mit

leid und Freude im ſonderbarſten Widerſtreit neben einander?

Es weiſen alſo auch die pſychiſchen Eigenſchaften, die im Inſtincte der

Liebe eine ſo große Rolle ſpielen, von ſo großem Einfluſſe auf die Leidenſchaft

ſich erweiſen, auf intellectuelle Zwecke des Willens hin und dieſe Zwecke

müſſen ihren äußeren Ausdruck finden in der Geſchichte des menſchlichen

Geiſtes.

Um alſo das Bisherige zuſammenzufaſſen, ſo iſt der Wille Einer. Seine

Selbſtentzweiung in der Individuation, die Iſolirung der Individuen durch

das ſeparate Bewußtſein iſt keine Inſtanz gegen die Einheit des Zieles, das

er will. Dieſes aber liegt außerhalb jedes einzelnen Individuums. Dieſelben

ſind nicht etwa anzuſehen als zahlloſe Vervielfältigungen eines in ihrer Er

ſcheinung ſich darſtellenden letzten Endzweckes, ſondern vielmehr als zahlloſe

Mittel, einen vorwärts der Lebenden, wennauch innerhalb der Menſchheit

gelegenen einheitlichen Endzweck zu erreichen, der aber nicht von außen geſetzt

iſt, ſondern der Natur immanent iſt. Auch Schopenhauer ſagt: Die Welt iſt

die Selbſterkenntniß des Willens. Ihr in jeder Generation einen Schritt näher

zu kommen iſt die Menſchheit nicht ſo faſt durch die Anzahl, als vermöge der

Qualität der Individuen beſtimmt. Darum iſt an dem Punkte, wo metaphyſiſch

genommen die neue Generation ſchon anhebt zu ſein, nämlich in der geſchlecht

lichen Liebe der Eltern, der teleologiſche Inſtinct in merkwürdiger Weiſe thätig,

eine dieſem Vorwärtsſchreiten entſprechende Qualität dieſer Generation herbei

zuführen. Es handelt ſich in der Geſchlechtsliebe nicht nur darum, die Ab

weichungen der Einzelindividuen vom allgemeinen Typus der Gattung zu corri

giren und die Natur auf dieſe Weiſe zur reinen Darſtellung zurückzuführen

– wozu ja der generelle Geſchlechtstrieb hinreichen würde und vermöge

des Kampfes ums Daſein auch hinreicht –, ſondern es iſt die Zuhülfenahme

eines weiteren Mittels, nämlich das Princips der Individualiſirung, ein Beweis

für das Hinzukommen eines weiteren Zweckes. Je individualiſirter die Liebe,

deſto größer auch die Leidenſchaft, die ſo weit gehen kann, daß der generelle

Geſchlechtstrieb ganz zum Schweigen gebracht wird. Dies beweist, daß der

Wille es ſogar vorzugsweiſe auf ſolche Weſen abſieht, welche vom allgemeinen

Typus günſtig abweichen. Ungünſtige Abweichungen vom Typus ſucht er aller
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dings durch Ausleſe der hiezu geeigneten Individuen des anderen Geſchlechtes

zu neutraliſiren; aber der Gattungstypus iſt lediglich der Bauhorizont ſeines

Dranges, über den er ſich erheben will, indem er in unmerklichen Differenzen

auch die erworbenen Eigenſchaften des Individuums auf den Nachkommen ſich

vererben und in den aufeinanderfolgenden Generationen dieſe minimalen Diffe

renzen ſich ſummiren läßt. Innerhalb der gleichen Generation wiederum iſt es

vorzugsweiſe die von den Eltern derſelben bethätigte Ausleſe, die ſich in der

unendlichen Verſchiedenheit der Individuen in phyſiſcher und pſychiſcher Hinſicht

wiederſpiegelt, der gemäß auch nicht zwei Weſen als vollkommen ähnlich ſich

darſtellen. Dieſes hebt aber nicht die Einheit des Willens auf, der etwa in

der Menſchheit in eine Summe ſpecialiſirter Endzwecke zerfiele. Eine ſolche

Zerſplitterung widerſtreitet nicht nur der Einheit des Willens, ſondern auch

ſeiner Unerſättlichkeit. Sein Streben iſt ein Weiterſtreben und nicht ein bloßes

Sichanklammern, ein Feſthalten des derzeitig Erreichten wennauch in noch ſo

vielen Exemplaren. Weil nun aber ein Aufgeben des Gattungszweckes in der

Menſchheit nicht denkbar iſt, gleichwohl aber in anſcheinendem Widerſpruche die

Menſchen nicht gleich vervielfältigten Abdrücken des gleichen Typus erſcheinen,

ſo kann dieſer Widerſpruch nur dadurch gelöst werden, daß gerade dieſe indi

viduellen Abweichungen als Mittel zur Erreichung des Gattungszweckes ange

ſehen werden. Dieſe Abweichungen ſind am augenfälligſten bezüglich der pſy

chiſchen Erſcheinung der einzelnen Ichs, woraus ſich ergibt, daß die pſychiſchen

Differenzen es vorzugsweiſe ſind, die dem Gattungszwecke dienen. Der Schwer

punkt des Strebens des Willens muß alſo gerade darein verlegt werden, alſo

in das geſchichtliche Daſein der Menſchheit, und indem wir immer an der Ein

heit des Willens feſthalten, ſind wir genöthigt, dieſe Geſchichte allerdings als

eine pragmatiſch ſich entwickelnde anzuſehen. Daß dem wirklich ſo ſei, beſtätigt

ſich auch empiriſch darin, daß wir in der Menſchheit den Inſtinct noch immer

eine Rolle ſpielen ſehen. Rein individuelle Inſtinete, deren Endzweck in den

Individuen ſelbſt läge, gibt es nicht; ſelbſt die allgemeine Anhänglichkeit am

Daſein und Furcht vor dem Nichtſein iſt nur Ausdruck eines Gattungszweckes.

Der Inſtinct weist immer auf einen außerhalb der Individuen gelegenen End

zweck. Gibt es daher Inſtincte des Geiſtes – wie dieſes Hartmann dargethan

– ſo iſt auch die geiſtige Thätigkeit der Menſchheit eine für Gattungszwecke,

indem die Leiſtungen der Einzelnen nach dem Princip der Arbeitstheilung ge

regelt ſind. Wie aber die Individuen als räumlich und zeitlich beſchränkte

Weſen ſich darſtellen, ſo geſchieht auch der Proceß der Selbſterkenntniß der

Natur unter der Form der Entwicklung, indem jede Generation nur in einer

ihrer Endlichkeit entſprechenden Weiſe den Proceß zu fördern vermag. Immer

neue Specialzweige des Wiſſens löſen ſich am Baum der Erkenntniß vom all

gemeinen Stamme ab, und immer wieder neue Arbeiter ſind an der Erweiterung

und dem Ausbaue der Wiſſenſchaften thätig. Dr. K. Frh. Du Prel.



– 253 –

" Geſchichte der Arbeit. Volksleſebuch von Dr. Ferdinand Stamm. Wien,

Commiſſionsverlag von Karl Gronemeyer, Prandels Buchhandlung. 1871. 325 S. gr. 8.

Die Geſchichte der Arbeit iſt wohl nichts als eine beſondere Form der Eultur

geſchichte, und inſofern kann ſie auf Originalität im Allgemeinen kaum Anſpruch

machen. Nichtsdeſtoweniger iſt das Herausheben dieſes mächtigſten Factors menſchheit

licher Entwickelung aus dem Rahmen der eigentlichen Culturgeſchichte und das Zerglie

dern desſelben in ſeine einzelnen Beſtandtheile ein Unternehmen, das auf mehr als all

tägliches Intereſſe rechnen darf. Hier ſtoßen wir vorweg auf die merkwürdige Erſchei

nung, daß gerade auf dem Gebiete der Geſchichte, auf welchem nach allen Seiten hin

umfaſſende litterariſche Leiſtungen vorliegen, eine pragmatiſche Geſchichte der Arbeit ſo

ſehr zu den Seltenheiten zählt, daß ſie demjenigen, der nicht ganz beſonders mit den

Geheimniſſen der Bibliographie vertraut iſt, geradezu als ein Novum erſcheinen muß.

Um ſo verdienſtlicher iſt das uns vorliegende Werk, nicht allein weil es einem hoch

wichtigen und intereſſanten Thema eine eingehende Behandlung widmet, ſondern auch

weil die Abſicht, die Geſchichte der Arbeit als „Volksleſebuch“ einem weitern Kreiſe zu

gänglich zu machen, eine nützliche und löbliche, und die Ausführung – wie wir vorweg

geſtehen – eine gelungene iſt.

Es gibt nichts Denkbares, das für den Menſchen eine ſolche Bedeutung hätte

als die Arbeit, die ſchon in der Schöpfungsgeſchichte ihren Ausdruck findet: „Im

Schweiße deines Angeſichtes ſollſt du dein Brot eſſen.“ Alles, was wir ſind, was wir

beſitzen und genießen, verdanken wir der eigenen und gemeinſamen Arbeit. Ohne die

Arbeit iſt nicht nur die Entwicklung und Veredelung, ſondern die Exiſtenz des Menſchen

überhaupt nicht möglich. Hinausgetrieben aus dem Paradieſe der Mythe in die Welt

der Wirklichkeit, beſteht der Menſch den nicht endenden „Kampf um das Daſein“.

Dieſer aber iſt nichts anders als die Arbeit in allen ihren Formen.

Wohl enthält die Natur alle die Gaben, die nöthig ſind, um die Bedürfniſſe, die

ſie in des Menſchen Bruſt gepflanzt hat, zu befriedigen. Allein dieſelben ſind für ihn

werthlos, ſo lange er es nicht gelernt, von denſelben Gebrauch zu machen. Die Mühe,

die Arbeit allein iſt der Maßſtab für den Werth und Nutzen, welchen ihm dieſe Gaben

gewähren. Zwiſchen dem Naturſohne, dem die reife Dattel in den Schooß fällt, und

dem Culturmenſchen, der das Eiſen aus der Erde holt, den Pflug ſchmiedet und

den Acker furcht – welch ein Unterſchied! Es kann denn auch nichts Intereſſanteres

und Nützlicheres geben als die Verfolgung all der Phaſen, welche der Menſch zurückge

legt hat, um das zu werden, wozu ihn ſein Schickſal beſtimmt hat. Der Weg von

dem irdiſchen Paradieſe, wo die verſchwenderiſchen Naturgaben bald ungenügend werden

und das Bedürfniß, der wirkſamſte Culturhebel, den Menſchen weiter und immer

weiter treibt, zu immer neuen Anſtrengungen anſpornt, bis zur Entdeckung nnd Erfor

ſchung des Erdballs und des Himmels, iſt ein weiter und dornenvoller. Aber indem

wir ihn im Geiſte verfolgen, indem wir den Menſchen ununterbrochen bei ſeiner Arbeit be

obachten, indem wir uns alle Schwierigkeiten und Kämpfe, die er zu überwinden und

zu beſtehen hatte, um vorwärts zu kommen, vergegenwärtigen, lernen wir den hohen

Werth der Ergebniſſe der allgemeinen menſchlichen Culturarbeit beſſer begreifen und

würdigen, werden wir ſelbſt beſſere und glücklichere Menſchen, eben weil dieſe Erkenntniß

das Herz veredelt und den Genuß der Früchte ſolcher Arbeit verſüßt und erhöht.

Auf dieſem Wege iſt das Buch des Dr. Ferd. Stamm ein vortrefflicher Führer,

ein beredter, gewandter Cicerone, der nicht trocken, ſchablonmäßig, theilnahmslos, ſondern

mit innigem Verſtändniß, warmem Antheil und gefälliger, gewinnender Darſtellung

unſer Intereſſe für die Dinge, an denen vorüber er uns geleitet, zu gewinnen und zu

feſſeln verſteht.

„Mit Adam und Eva – ſagt der Verfaſſer u. a. in der Einleitung –
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verläßt das beginnende Volk das Paradies, den ſeligen Ort des Spieles und Genuſſes

und geht zur Arbeit über. Auch das letzte Paradies auf der Erde, die Inſel Tahiti,

wie ſie Forſter noch ſah, iſt damit verloren gegangen, daß ſich ein Culturvolk, die

Franzoſen, ihrer bemächtigte und die Einwohner unterwarf. Der Friede iſt geſtört, der

Kampf um die Schätze der Inſel begann, denn die üppige Natur reicht nun für

Sieger und Beſiegte nicht mehr aus, die neuen Bedürfniſſe zu ſtillen, welche die

Fremden mitbrachten und die ſie unter den Ureinwohnern zu entzünden verſtanden. –

Die Entwicklung der Arbeit aus Spiel und Genuß, die Uebergänge ſind bei jedem

Volke anders, wie die Verhältniſſe andere waren, in denen ſie ſtanden. Eben ſo hängt

die langſamere oder raſchere Entwicklung von örtlichen Verhältniſſen ab: vom Himmels

ſtrich, von der Bodenbeſchaffenheit, von den vorfindigen wilden Pflanzen, von den ein

heimiſchen Thieren, von den vorhandenen Erdſchätzen, von dem herrſchenden Wetter, von

Bergen, Quellen und Flüſſen und der ganzen natürlichen Ausſtattung der Heimat des

Volkes; und dieſe geben entweder die Anregung zur Entwicklung der Einwohner oder

hindern dieſe, ſo daß wir nach einer mehrere Jahrtauſende währenden Geſchichte der

Menſchheit die einzelnen Völker faſt noch auf allen verſchiedenen Stufen der Entwick

lung und Ausbildung der Arbeit antreffen.“

Wehrlos, wie der Menſch vom Mutterſchooße kommt – führt der Verfaſſer weiter

aus – muß er ſich Waffen ſuchen, den Aſt zum Bogen biegen, die Palmfaſer zur

Sehne drehen, Pfeile ſpitzen, in Gift tauchen, und auf der Wache ſtehen. Da über

hitzt der heiße Kampf ſein kochendes Blut, der liſtige, grimmige, mordſüchtige Feind ge

wöhnt ihn an Liſt, Zorn und Mordluſt, und ſo wird er zum Wilden, der ſich im

Streite auch gegen ſein Geſchlecht mit gleichen Waffen und gegen die Thiere gewohnter

Kampfweiſe kehrt. Der Nachbar mordet den Nachbar in vernichtendem Kriege, und wie

das erlegte Wild, ſo verzehrt er den überwundenen Feind, wie der Tieger trinkt er

ſein Blut. Seine Kraft entwickelt ſich nicht zur arbeitſamen Thätigkeit, ſie äußert ſich

nur in der Nothwehr, in Jagd, Krieg und Zerſtörung.

Die erſte Völkergruppe bilden die Jäger, Hirten und Fiſcher. Dieſe leben noch

im Urzuſtande, ohne geordnete Arbeit im eigentlichen (culturlichen) Sinne. Aber mit

dem Beginn iſt auch die Entwicklung und Fortbildung gegeben: es iſt das Aufſteigen,

der Uebergang zu den Gärtnern, Ackerbauern, Schiffern, Gewerbetreibend.n und Künſt

lern. Mit dem Ackerbau erſt begann der geordnete Fortſchritt der Ausbildung und

weiteren Entwickelung der leiblichen und geiſtigen Kräfte.

„Bei den Culturvölkern – ſo reſumirt der Verfaſſer die ſich geſtellte Aufgabe

– werden wir nur den Anfang der Arbeit aufſuchen und den Entwicklungsgang ver

folgen, der nach den äußeren Verhältniſſen und der inneren Anlage des Volkes ſich als

einen verſchiedenen erwarten läßt. Wie aber mehrere Völker mit einander in Berüh

rung kommen, befruchten ſich die Erfahrungen, und gleich einer Saat in gutem

Frühlingswetter keimen und blühen die Erfindungen und bringen friſche Kräfte in Be

wegung. Hier werden neue Arbeitsarten ſichtbar, dort bilden ſich Gewerbe heraus und

die ſchönen Blüthen der Künſte ſetzen ſich an. Dort zieht wieder ein Krieg wie ein

Wetter über ein gebildetes Volk; die alten wilden Horden der zurückgeblieben Hirten

völker ſtürzen ſich wie Heuſchreckenwärme über angebaute Länder und vernichten ganze

Völker, ohne ſich ſelbſt an ihrer Stelle erhalten zu können. Jedesmal aber arbeitet ſich

ein begabtes, fleißiges Volk, ſei es im Anfang noch ſo klein, wieder empor; denn nicht

dem Glücke des zufälligen Fundes, nicht der ungeſchlachten Fauſt des wilden Eroberers,

ſondern der beſonnenen ausdauernden Arbeit iſt die Erde beſtimmt und der Arbeiter

wird ſie zuletzt allein behaupten.“

Die Inhaltsüberſicht möge den Gang dieſer Darſtellung hier andeuten; dieſelbe

zerfällt (nach der 1. Einleitung) in folgende Abſchnitte: 2. Die Aegypter als
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Ackerbaurolk. – 3. Die Chineſen als Gärtnervolk. – 4. Die Indier und Iraner

aus der Völkerwurzel der Arier. – 5. Die Semiten in Babylon und Aſſyrien. –

6. Die Iſrealiten und ihre Arbeiterordnung. – 7. Das Schiffervolk in Phönizien. –

8. Die kunſtſinnigen Griechen. – 9. Die Römer als Welteroberer. – 10. Die

chriſtliche Arbeiterordnung. – 11. Die Völker Mittel-Europas. – 12. Die Araber

und das Verhältniß des Islams zur Arbeit. – 13. Die Ausbildung des Gewerbe

weſens in Deutſchland und die Arbeiterordnungen der Innungen und Zünfte. – 14.

Die Zeit der großen Entdeckungen und Erfindungen und ihr Einfluß auf die Arbeits

verhältniſſe. –

Dieſe Gliederung des Stoffes iſt eine der culturlichen Entwicklung der Menſch

heit entſprechende; die Darſtellung eine zwar auf den in Ausſicht genommenen größeren

Leſerkreis berechnete, doch weder trivial noch weitſchweifig, ſondern eben ſo gründlich wie

gemeinverſtändlich, lebensfriſch, gehaltvoll und klar. Das Endergebniß der verdienſtlichen

und auch für gebildete Kreiſe empfehlenswerthen Arbeit faßt ſich in folgende Sätze zu

ſammen, welche für ſich ſelber ſprechen mögen.

Alle Arbeiterordnungen, die im Laufe der Geſchichte zur Geltung kamen, ſind

durch die eingetretenen Aenderungen in den Verhältniſſen geſtört worden und, ſo gut

ſie zu ihrer Ausbildung ſein mochten, doch unhaltbar geworden.

Die Arbeiterordnung der Iſraeliten für ein auf ein beſtimmtes Land beſchränktes,

von allen anderen Völkern abgeſchloſſenes Volk iſt nicht anwendbar für die im Verkehr

auf der ganzen Erde durch einander wogende Menſchheit.

Die Zunftordnung des Mittelalters, die auf der möglichſten Ausbildung der

Handarbeit gegründet und für die in geſchloſſenen Städten vereinigten Bürger einer

Gemeinde gegeben war, iſt durch die Maſchinen unhaltbar geworden und nicht auf den

rieſigen neuen Geſellen „Dampf“ anwendbar.

Die drei großen wirkenden Kräfte in der Volkswirthſchaft: das Stammver

mögen (Capital), die Arbeit und der Geiſt (Unternehmungsgeiſt, Erfindungsgeiſt

und Wiſſenſchaft) haben im Laufe der Zeiten große, ungleiche Veränderungen erfahren.

Das Stammvermögen, ehemals faſt allein in der Hand der Grundbeſitzer, iſt in

andere Hände übergegangen und wird in ſehr verſchiedenartigen Formen erworben und

angeſammelt und daher auch verſchieden ausgenützt.

Die Handarbeit, anfangs allein thätig, hat an den Thieren, an dem Waſſer

und Wind, an der Wärme und dem Feuer, an dem Chemismus, der Elektricität und

dem Magnetismus mächtige Mitbewerber gefunden, und ſie muß ſich daher in anderer

Weiſe, beſonders in der künſtleriſchen Ausbildung, hervorragend geltend machen.

Der Unternehmungsgeiſt, anfangs faſt nur als Eroberungsluſt und Heldenmuth

thätig, iſt jetzt als Erfindungsgeiſt, als Leitungs- und Verwaltungstalent, als ſcharf

ſinnige Berechnung, Umſicht und als wiſſenſchaftliche Bildung zu einer außerordentlichen

Bedeutung gelangt.

Allein ſie haben ſich noch nicht gegenſeitig in das richtige Verhältniß geſetzt, ſich

noch nicht über ihre gegenſeitige Unterſtützung und Hülfe und über eine gerechte Verthei

lung des Gewinnes geeinigt, und die zweckmäßige neue Arbeitsordnung im Haushalt,

in der Gemeindewirthſchaft, in der Volks- und Staatswirthſchaft und endlich in der

alle Völke umfaſſenden Weltwirthſchaft bleibt die große noch zu löſenden Aufgabe.

F. St.

" Philiſophie gegen naturwiſſenſchaftliche Ueber hebung. Berlin

C. Duncker u. Comp. 1872.

Außer dem Glück, thätige Freunde, kann einem Autor kaum ein größeres begeg

nen, als ungeſchickte Gegner zu finden. Dem ungenannten, aber um Hartmanns Philo
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ſophie des Unbewußten faſt mit Vaterliebe beſorgten Verfaſſer obiger „Zurechtweiſung“

eines deutſch-americaniſchen Widerſachers derſelben, hat Dr. G. Stiebeling ſein Geſchäft

etwas zu leicht gemacht. Statt ſich auf die Beſtreitung der Thatſache des vielange

fochtenen „Inſtincts“ zu beſchränken, deſſen Sein oder Nichtſein für Hartmanns Behaup

tung einer unbewußten Vernunft oder eines vernünftigen Unbewußten entſcheidend iſt,

vermißt ſich Stiebeling zugleich Darwins Annahme einer Vererbung desſelben als irrig dar

thun zu wollen, die der Verf. mit Recht das Beſte nennt, was wir von Darwin empfangen

haben. Jedoch auch in erſtgenannter Hinſicht hilft es nichts, Hartmanns Hypotheſe eines

Unbewußten in den vorgeblichen Handlungen des Inſtincts dadurch niederlegen zu wollen, daß

man einfach an deren Stelle bewußte Abſicht des Handelnden ſetzt. Wenigſtens möchte es,

wie der Verf. richtig bemerkt, Stiebeling ſchwer fallen, zu beweiſen, daß der bis zur tödtlichen

Erſchöpfung fortgeſetzten Wiederherſtellung ihres zeriſſenen Netzes ſeitens der Spinne bewußte

Abſicht zu Grunde liege. So lange gewiſſe oft räthſelhaft erſcheinende Vorgänge des Thier

lebens ſich durch äußeren Reizen entſprechende Luſt- und Unluſtgefühle des Thieres erklären

laſſen, wird es vielleicht gerathen ſein weder zu bewußten noch zu unbewußten Abſichten des

ſelben ſeine Zuflucht zu nehmen. Das Verhältniß beider Gegner erhellt aus einem Beiſpiele.

Hartmann erklärt die Thatſache, daß Vögel in heißen Ländern das Brüten unterlaſſen, durch

deren inſtinctives Wiſſen, daß der Zweck des Brütens, die Küchlein zur Reife zu bringen, hier

ſchon ohne ihre Zuthun erfüllt wird. Stiebeling, den Inſtinct bei Seite ſchiebend, gibt fol.

gende Erklärung: „Zur Reifung der Eier iſt bekanntlich ein Temperaturgrad erforderlich,

welcher der Eigenwärme des Thieres gleich kommt. Der Vogel bebrütet alſo nur dann ſeine

Eier, wenn er fühlt, daß ſie kälter ſind als er ſelbſt.“ Hiezu bemerkt der Verf. (S. 40): „Das

„bekanntlich“ für den Verfaſſer, iſt hier auch ein „bekanntlich“ für den Vogel; weil Stiebe

ling es weiß, daß eine der Eigenwärme des Vogels gleichkommende Temperatur zum Reifen

der Eier erforderlich iſt, daher weiß es der Vogel auch. Woher derſelbe es aber weiß, und

wodurch er es weiß, wenn nicht durch den Inſtinct, darüber ſchweigt der Erklärer.“

Warum ſollte ein dritter, von beiden außer Acht gelaſſener Fall nicht eben ſo

möglich, vielleicht noch wahrſcheinlicher ſein, daß nämlich der Vogel von dem Zweck der

Bebrütung, die Eier zur Reife zu bringen, gar nichts weiß, ſondern einfach dem Ein

druck gewiſſer Reize folgt? Obiges „bekanntlich“ als wahr vorausgeſetzt, ſcheint der wirk

liche Grund, weßhalb der Vogel auf ſeinen Eiern ſitzt, der zu ſein, daß ſie ſeinem vom

während der Schwangerſchaft vermehrten Blutandrange erhitzten Unterleibe Küh

lung gewähren. Sind ſie ſo weit erwärmt, daß ihre Temperatur der Eigenwärme

des Thieres gleichkommt, ſo hört die Kühlung auf und der Vogel verläßt die Eier. In heißen

Ländern nun mögen die Eier in Folge der Boden- und Luftwärme gleich von Anfang an

eine ſo hohe Temperatur annehmen, daß das Sitzen auf denſelben dem Vogel keine Abküh

lung mehr verurſacht. Er ſetzt ſich daher nicht erſt darauf und die Eier werden lediglich durch

die Sonnenwärme ausgereift. Unter dieſen Umſtänden braucht die Abſicht, Eier auszubrü

ten, im Vogel weder bewußt noch unbewußt vorhanden gedacht zu werden; eine ſolche muß

gar nicht in demſelben beſtehen, und von einem „Inſtinct“ muß nicht eben die Rede ſein.

Wer die Philoſophie des Unbewußten, deren „ſpeculative Reſultate“ auf „inductivem Wege“

gefunden und bewieſen werden wollen, und für welche die Thatſache des Inſtincts eines der

ſtärkſten Beweismittel bildet, von dieſer Seite betrachten wollte, würde vielleicht manche

verwundbare Stelle an derſelben entdecken, welche von Stiebelings Pfeilen allerdings nicht

tödtlich getroffen worden ſind. Deſto vortrefflicher und namentlich für die modernen Natur

forſcher beherzigenswerth iſt, was der Vf, in der Einleitung über Werth und Unentbehrlich

keit der Philoſophie für denkende Naturforſchung ſagt und was im Weſentlichen mit Ernſt

Haeckels und Helmholtz gewichtvollen Zeugniſſen und Hartmanns eigenen Auslaſſungen

(vgl. Abh. z. Phil. d. Unb. I.) übereinſtimmt.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Stephan Vitnyédy

und ſeine Briefe, aus den Jahren 1656 bis 1662, in ihrer Bedeutung für die

Geſchichte Ungarns.

Von

Dr. F. K r on es.

Das ſtaatliche Leben Ungarns bietet in den Jahren 1656 bis 1670 den

Anblick einer See, die, nach kurzer Raſt von ſtürmiſcher Bewegung, – bald

wieder hohl zu gehen beginnt und an der Oberfläche zunächſt, dann im tiefſten

Grunde erregt und aufgewühlt erſcheint. –

Kaum ſind die gewaltigen Stürme der Jahre 1604 – 1626, die Nach

wehen in der Zeit von 1642 bis 1645 überſtanden und mit den Vereinbarun

gen des Linzer Friedens nothdürftige Grundlagen für eine dauerndere Pacifi

cation Ungarns gewonnen, – ſo melden ſich wieder, ein Decennium ſpäter, neue

Kriegsgefahren an und die alten Gegenſätze auf dem Felde der ſtaatlichen und

kirchlichen Intereſſen treten kampfgerüſtet in die erſt kürzlich verlaſſenen

Schranken. Der abenteuerliche Zug Georg Rákóczy's II. nach Polen und deſſen

ſchmachvoller Ausgang ſtürzt Siebenbürgen in ein neues Wirrſal. Ungarn kann

davon nicht unberührt bleiben. Ein neuer Türkenkrieg ſteht an der Schwelle,

– doppelt gefährlich, ſobald die Pforte einen neuen Stützpunkt für ihre

Offenſivpolitik an der europäiſchen Sachlage, vor allem an Frankreichs An

griffsgelüſten, ferner im Bereiche ihrer ungariſchen Herrſchaft (Großwardein

fällt 1660 in Türkenhand) und endlich an den innern Zuſtänden Ungarns

gewann.

Zwiſchen der Krone und den Ständen wuchern Mißverſtändniſſe und

Zwiſtigkeiten empor; dort die nicht unbegründete Furcht vor politiſchen Ver

ſchwörungen und Separationsgelüſten, hier das Mißtrauen gegen centraliſtiſche

Maßregelungen und Staatsſtreiche. Der Preßburger Landtag v. J. 1662 ent

ſcheidet den Bruch zwiſchen der Regierung und dem Proteſtantismus Ungarns,

in ſeinem Lager wurzelt fortan die politiſche Unzufriedenheit, doch finden wir

ſie auch in den Kreiſen des katholiſchen Magnatenthums und Reichsadels. 1663

bricht der Türkenkrieg los und gibt dieſer Unzufriedenheit neue Nahrung. Der

Eiſenburger Friede v. J. 1664, von der Krone ratifieirt, um freie Hand nach

Wochenſchrift. 1872, II. 17
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außen und innen zu behalten und übertheuer erkauft, – denn man bezahlte

ihn mit dem Credit der Regierung in der öffentlichen Meinung Ungarns, –

dieſer Friede, den ſich gewiſſermaßen der Sieger vom Beſiegten dietiren ließ, –

ward am Vorabende der ſogenannten „Magnatenverſchwörung“ (1665 bis 1670)

abgeſchloſſen und das Ziel dieſer politiſchen Verſchwörung war kein geringeres

als die Losreißung Ungarns vom habsburgiſch-öſterreichiſchen Staate.

Die Epoche von 1656 – 1670 iſt ein lehrreicher Beitrag zur Kranken

geſchichte des ungariſchen Staatslebens. Jedes Volk von Culturberuf und

politiſcher Bedeutung macht ſolche Kriſen durch, und jede Regierung offenbart

in ihren Annalen eine lange Liſte von Mißgriffen und Unterlaſſungsſünden, die

eine ſolche Kriſe heraufbeſchworen oder in ihrer gefährlichen Entwicklung ſtei

gerten. – Auch die damalige Regierung Ungarns war nicht rein zu nennen

von folgenſchweren Fehlern, von Octroyirungsgelüſten und halben Maßregeln,

aber das gegneriſche Lager machte ſie im unverſöhnlichen Grolle verantwortlich

für Alles, ſelbſt für das, was außer aller Berechnung ſich ereignete, oder gar

für fremde Schuld. – Man wollte des Türken ledig werden und ſchrie über

die deutſchen Söldner als unerträgliche Landplage; man verlangte, die Regie

rung ſolle den Ungarn mit unbedingtem Vertrauen entgegenkommen und betrach

tete ſelbſt jede Maßregel als halb verhüllten Staatsſtreich, – Eigentlich aber

ſpeculirten die tonangebenden Perſönlichkeiten der Magnatenverſchwörung, ein

Veſſelényi, Peter Zrinyi, Nádasdy – auf die Kurzſichtigkeit und Schwäche der

Wiener Hofregierung. Ihnen mangelte jener edlere Ehrgeiz, der ſeine Befrie

digung nicht nur in dem eigenen Ich, ſondern zugleich im Gemeinweſen ver

wirklicht ſehen will. – Ob dieſer edlere Ehrgeiz den populärſten Magnaten

des damaligen Ungarns, den Ban Niklas Zrinyi beſeelte? Er ſtarb noch vor

der letzten Probe (18. Nov. 1664), aber jedenfalls war das Weſen dieſes

Mannes ſchwungvoller angelegt und gemeiner Selbſtſucht fremd.

Aus den Kreiſen der proteſtantiſchen Oppoſition, die für die „Selbſtſtän

digkeit Ungarns“ einzutreten feſt entſchloſſen war, taucht ein Mann empor, von

ſcharf ausgeprägtem politiſchen Charakter, der vermöge ſeiner Lebensſtellung

keine erſte Rolle ſpielen konnte, aber wie nicht leicht ein Zweiter dazu taugte,

den einflußreichen Agenten oder Geſchäftsträger einer politiſchen Bewegung,

ihren Aufpaſſer und Lärmſchlager abzugeben.

Stephan Vitnyédy kam zur Welt den 20. December des I. 1612 auf

dem weſtungariſchen Schloſſe Sárvár. Sein Vater Johann bekleidete bei dem

Magnaten Paul Nádasdy die Stelle eines Hofrichters (udvarbiró) und erwarb

ſich durch Vermittlung ſeines Dienſtherrn i. I. 1619 für ſich und ſeine Familie

einen Adelsbrief ). Seither findet ſich auch das Prädicat de Muſay mit

unter dem Namen Vitnyédy's beigefügt. –

) Derſelbe findet ſich nach dem Originale abgedruckt in Fábos Einl. z. ſ. A. der Briefe

Vitnyédy's S. 7 bis 10. Die Schreibung des Namens iſt hier: Withniedj; 1652 urkundlich

auch Wyttniedy. Die gang und gäbe Form blieb jedoch Vitnyédy.
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Ueber das Jugendleben und den Bildungsgang Stephan Vitnyédy's wiſſen

wir ſo gut wie nichts. Seine ſpätere Rolle im öffentlichen Leben, Ton, und

Gehalt ſeines ungemein ausgedehnten Briefwechſels, die zahlreichen vornehmen

Bekanntſchaften, dienſtlichen Verbindungen und Gönnerſchaften, – andererſeits

Vitnyédy's Anſehen im proteſtantiſchen Lager, das werkthätige Intereſſe, das er

für das Schulweſen ſeiner evangeliſchen Glaubensgenoſſen an den Tag legt,

die Sorge für die Ausbildung der eigenen Söhne, die Geltung als Mäcenas

im proteſtantiſchen Kirchen- und Schulweſen, – Alles dieſes ſpricht für die

Annahme, er ſelbſt habe eine ſorgfältigere Jugendbildung genoſſen. Ueberdies

finden wir ihn ſchon in jungen Jahren, etwa bis 1638, als Privatſecretär

Franz Nádasdy's, nachmaligem Judex curiae und Verweſer des Palatinates

(ſ. 1667), – im Correſpondenzfache verwendet; und daß er juriſtiſch geſchult

ſein mußte, beweist die Ernennung zum Notar der Stadtgemeinde Oedenburg.

Hier gründete er auch, 1640 den 27. Auguſt, mit Suſanna Endres – einer

Bürgerstochter – vermält, den eigenen Herd und ein nach Allem zu ſchließen

ſehr geordnetes, wirthſchaftliches Hausweſen. 1646 wählte ihn Oedenburg zu

ſeinem Landtagsabgeordneten.

Sein Verhältniß zu dieſer Stadtgemeinde erlitt jedoch bald eine bleibende

Störung durch einen Privathandel, in welchen unläugbar der Hang zu Eigen

mächtigkeiten und etwas Eigennutz zu Tage tritt. Jedenfalls hatten die Oeden

burger einigen Grund zum bleibenden Grolle und wie unbehaglich ſich unter

dieſen Verhältniſſen unſer Vitnyédy allda ſelbſt fühlen mochte, beweiſen ſeine

brieflichen Andeutungen. Doch blieb Oedenburg ſeine eigentliche Wohnſtätte.

Geboren zur Rührigkeit im öffentlichen Leben, unermüdlich, praktiſch

genug um den rechten Weg zum Einfluſſe und materiellen Beſitze einzuſchlagen,

ein geübter Menſchenkenner, raſch in der Auffaſſung, gewandt im Urtheil,

berechnend, aber nicht bedächtig, ruhig in Erwägung und Entſchluß, ſondern

weit eher zur Rabuliſtik und Haſt im Planmachen und Handeln angelegt, –

dazu beredt und federgewandt, – taugte er vollkommen zum Parteimann und

Parteiführer. An öffentlicher Wirkſamkeit und Schulung im parlamentariſchen

Leben und in der Taktik des Parteilebens fehlte es ihm nicht. – 1647 gab er

den Poſten als Dedenburger Stadtſchreiber auf und wurde zum Oberſteuerein

nehmer des gleichnamigen Comitates gewählt. Ein Jahr ſpäter finden wir ihn

als Abgeordneten der Stadt Güns. 1655 vertrat er die Oedenburger Geſpann

ſchaft auf dem Landtage.

Von größerem Belange noch waren ſeine vielſeitigen Beziehungen zu den

tonangebendſten Perſönlichkeiten und Magnatenhäuſern Ungarns. Palatin Paul

Pálffy (1649 bis 1654) nennt ihn in einer Zuſchrift an die Oedenburger

i. I. 1652 ſeinen „vertrauteſten Hausgenoſſeu“ („primarium aulae nostrae

familiarem“). In nahen Beziehungen ſtand er auch zu Franz Veſſelényi,

Pálffys Nachfolger im Amte (1655 bis 1667); doch beweist Vitnyédy's Brief

wechſel, daß ihm dieſer Magnat nicht ſehr wohlwollend geſinnt war, Veſſelényi

17*
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fand an dem „proteſtantiſchen Hetzer“ keinen Gefallen. Beſonders beliebt war

er jedoch bei Niklas Zrinyi, der hervorragendſten Perſönlichkeit im Kreiſe der

damaligen Magnatenſchaft. Er war Zrinyis „Hofcavalier“ und geheimer Rath

dieſer äußert ſich über ihn in einem Briefe an Johann Ruchich v. 24. Aug.

1658: „Ich kenne Vitnyédy als tüchtigen Menſchen und ſchätze einen Luthe

raner von gutem Gewiſſen höher, als einen Katholiken von ſchlechtem Bewußt

ſein.“ Zrinyi empfahl ihn dem Palatin Veſſelényi 1661 aufs angelegent

lichſte. Ebenſo ſtand er mit dem Bruder des Banus, Peter Zrinyi in Corre

ſpondenz; desgleichen mit Zichy, Czyráky, Batthyány, Stephan Tökölyi,

Emerichs Vater, Ober-Ungarns reichſtem Magnaten; beſonders muß auch Franz

Nádasdy's gedacht werden, da väterliche und eigene Dienſte Vitnyédy an

dieſes Haus knüpften, aber ſie konnten kein rechtes Vertrauen zu einander

faſſen. Nádasdy mochte ähnlich wie Veſſelényi über den Agitator urtheilen,

und dieſer ſah in dem genannten Magnaten den Egoiſten und aalglatten Hof

mann. – Ueberhaupt gab es – wie uns die Erörterung ſeines Briefwechſels

nachweiſen wird, keinen irgendwie namhaften Adeligen Ungarns, mit dem nicht

Vitnyédy in irgend einer Verbindung geſtanden wäre. Bis nach Siebenbürgen

verzweigten ſich ſeine Beziehungen, dies erweist die ſtarke Correſpondenz mit

Jonas Mednyánſzky, dem Geſchäftsträger Georg Rákóczys II. am Wiener Hofe,

und der Umſtand, daß ihn Fürſt Michael Apafi I. (ſ. 1662) für ſeine Dienſte

gewinnen wollte. Der ſiebenbürgiſche Kanzler Niklas Bethlen ) beſuchte ihn,

auf dem Wege zum Banus Zrinyi, zu Oedenburg und nennt Vitnyédy in

ſeiner Autobiographie den „berühmten Sachwalter und Vordermann des Luther

thums“ (hires lutheránus prókátor és föember). "Aehnlich äußert ſich über

ihn ſein Zeit- und Glaubensgenoſſe Johannes Burius in ſeinem Werke; Micae

historiae Evangelicorum *) – er nennt ihn einen „vornehmen Ungarn“, einen

der „Unſrigen und zwar der Vorzüglichſten einen“; den „berühmten Sachwalter“

und „durch ſeine Oppoſition wider den katholiſchen Klerus ſeit 1655ff. wohlbekannt“.

Dieſe Bezeichnung entſpricht vollkommen den Thatſachen. Vitnyédy galt

unter ſeinen Glaubensgenoſſen ſehr viel durch Talent und Rührigkeit in poli

tiſchen Dingen, ausgedehnte und einflußreiche Verbindungen, endlich vermöge

ſeiner Wohlhabenheit, die er zum Vortheile ſeiner Glanbensgenoſſen auch zu

verwerthen bereit war. Vitnyédy wurde 1667 ein Mitgründer der proteſtan

tiſchen Akademie zu Eperies in der Sároſer Geſpannſchaft, einem der 5 deutſch

ungariſchen Vororte des oſtungariſchen Berglandes.

Die Anſtalt nahm bald bedeutenden Aufſchwung. Mehrere unbemittelte

Jünglinge ſeines Glaubens ließ er auf ſeine Koſten im Auslande, an den

!) S. deſſen Autobiographie (Gróf Bethlen Miklós önéletirása) Peſt 1858, I, S. 324.

*) Ein ſehr beachtenswerthes zeitgenöſſiſches Werk, das die Schickſale der Evangeliſchen

Ungarns v. 1673 bis 1688 ſchildert. Der Verfaſſer † 1688, 7. Dec. Sein Werk wurde 1864

zu Preßburg von Paul Lichner veröffentlicht. 8. XVII 220 SS. Die angezogene Stelle findet

ſich S. 21.
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proteſtantiſchen Hochſchulen in Jena, Tübingen, Wittenberg ausbilden, ſo den

Johann Enſel, Johann Fabriczy, Zaban, Stürzer, Georg Dömötör, Georg

Francisci, wie z. B. die ihm von einem und andern gewidmeten Diſſertationen,

beweiſen.

Vitnyédys Beſitz an Grundſtücken und Baarſchaft wuchs durch Geſchick

im Erwerben und Verwalten, ſo wie durch glückliche Speculation raſch heran,

– man durfte ihn ſehr bemittelt nennen. Ein ſo bedeutender Wohlſtand

ebnet die Lebenswege und kräftigt das Selbſtgefühl. Unermüdliche Thätigkeit

ging Hand in Haud mit litterariſcher Beſchäftigung in Mußeſtunden. Für ſeine

Beleſenheit ſprechen Andeutungen in ſeinem Briefwechſel, namentlich mit dem

Banus Zrinyi. Zum Epikuräer oder gar Schlemmer hatte er keine Anlage.

Für ſein mäßiges Leben kann als Beweis ein Schreiben dienen, worin er ſich

in launiger Weiſe ſelbſt anklagt, einmal berauſcht worden zu ſein und es ver

ſchwört, je wieder den gefährlichen Wein (es war ohnedies nur Nachwein,

Treber oder Treſterwein, magyariſch: löre) zu trinken.

Seine Frau ſtarb 1660; ſie hatte ihm vier Söhne und eine Tochter

geboren. Den Erſtgebornen, Johann (geb. 1644) ließ der Vater, unter der

Anfſicht des Johann Loſi, in Jena und Wittenberg ſtudiren, doch lohnte er

die väterliche Fürſorge ſchlecht. Den drittgebornen Sohn überlebte der Vater.

Vitnyédys Name iſt mit der Geſchichte der Magnatenverſchwörung blei

bend verwachſen und nur in dieſer Rolle der Jahre 1665 bis 1670 machte er

ſein Andenken in weiteren Kreiſen geltend. Ein gründlicher Haſſer des „deut

ſchen“ Regierungsſyſtems und der „Papiſten“ ſehnte er den Bruch herbei. Er

gilt als derjenige, welcher raſtlos die unzufriedene Stimmung der Proteſtanten

zum Losſchlagen aufſtachelte, das Zerwürfniß der evangeliſchen und calviniſchen

Glaubenstheile im Intereſſe einer gemeinſamen Action zu beheben ſucht und immer

zum Aeußerſten bereit ſich zeigt. Maßvolle Erwägung und Bedächtigkeit in

politiſchen Dingen war ſeine Sache nicht, der Mann hatte, wie ſchon geſagt,

das Zeug zum raſtloſen Agitator in ſich. Als ſolcher machte er ſich zur Zeit

des verhängnißvollen Preßburger Landtages i. I. 1662 geltend.

Mann könnte ihn den Schildknappen des Banus Zrinyi nennen, mit ihm

ſtand er im vertrauteſten Verkehre. Vitnyédy erblickte in dieſem Magnaten

die feſte Säule der Autonomie Ungarns, das Heil des Vaterlandes, den

„Hannibal“ des mit der Regierung im Kampfe liegenden Ungarns. Als Zrinyi

den Tod gefunden 1665 – Vitnyédy befand ſich damals in der Nähe des

Banus – waren es Nádasdy, Peter Zrinyi und Palatin Veſſelényi, denen er

mit halbem Vertrauen ſeine Erwartungen zuwandte. Er machte alle Phaſen

der Magnatenverſchwörung durch ). 1666, im März, befand ſich Vitnyédy

*) Darüber finden ſich Andeutungen bei Szalay: Magyarorszag tört. V. Band. 2. A.

1866, XXII. Buch, und bemerkenswerthe Aufſchlüſſe in A. Wolfs Wenzel Lobkowitz. Wien

1869, S. 239 ff. -
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zu Sáros-Patak, woſelbſt die glänzenden Feſtlichkeiten der Hochzeit Franz

Rákóczys mit Peter Zrinyis Tochter Helena die politiſchen Vereinbarungen

eines Magnatenconventes verſchleierten; im Mai desſelben Jahres treffen wir

ihn auf dem Schloſſe Murány, wohin Palatin Veſſelényi eine zahlreiche Ver

ſammlung der Geſinnuungsgenoſſen eingeladen. Bald darauf ſoll er, in Geſell

ſchaft mit Ladislaus Fekete, der Vertrauensperſon Veſſelényis, zu Wien mit

dem franzöſiſchen Reſidenten Gremonville unterhandelt uñd einen Brief aufge

ſetzt haben, worin Ludwig XIV. als König Ungarns begrüßt wurde. Veſſelényi

habe dies aber entſchieden zurückgewieſen. Ueberhaupt habe Vitnyédy gern auf

die Weiſungen des Palatins vergeſſen und nach eigenem Kopfe gehandelt.

2000 fl. habe er von Gremonville, behufs der Ermorderung des öſterreichiſchen

Parteigängers, des Fürſten Lubomirski, erſchwindelt (!). Er und Petróczi

ſeien entſchloſſen geweſen den Kaiſer entweder zu tödten oder gefangen zu

nehmen. Vitnyédy ſoll, des Zuwartens überdrüſſig, den abenteuerlichen Plan

ausgeheckt haben, Kaiſer Leopold, auf ſeiner Hochzeitsreiſe, im November des

gleichen Jahres, bei Schottwien, am Semmering, mittelſt eines Handſtreiches

aufzuheben. Er habe deshalb von Peter Zrinyi 500 Reiter begehrt, dieſer

aber zn einem ſo tollen Handſtreiche ſeine Mithülfe verſagt. Ueberdies ſei

Veſſelényi über dieſes Project ſo aufgebracht geweſen, daß er an Zrinyi ſchrieb,

dieſer möge den hirnverbrannten Menſchen in Dedenburg feſtnehmen laſſen und

umbringen. Die Quellen, woraus wir dieſes Hiſtörchen ſchöpfen, ſind allerdings nicht

ganz lauter. Denn es ſind die Ausſagen der gefangen geſetzten Magnaten des

J. 1670–1 und ein Zrinyi und Nádasdy, eine Maria Veſſelényi geb. Szécſy,

mochten ſich in ſolcher Weiſe in ein günſtigeres Licht ſtellen wollen. Immer

hin bleibt es möglich und ſind die beiden Briefe echt, welche ums Jahr 1669

Vitnyédy an Niklas Bethlen und Ambros Keezer geſchrieben haben ſoll 1), ſo

ſpiegelt ſich darin der verwegene Geiſt des Mannes der raſchen Action; jeden

falls iſt Ton und Gehalt der Briefe derart, daß er ſie geſchrieben haben

könnte.

Vitnyédy erlebte nicht mehr den verhängnißvollen Ausgang der Magnaten

verſchwörung; der Tod überhob ihn der empfindlichen Sühne für die Theil

nehmerſchaft daran. Er ſtarb, wie dies unzweifelhafte Zeugniſſe darthun, den

13. Februar des Jahres 1670 zu Oedenburg, gerade im rechten Momente.

*) Dieſe Briefe finden ſich den Micae Joh. Burii (ſ. o. S. 260) eingefügt, S. 17 bis 18.

Der k. Fiscus führte ſie unter dem Materiale der Anklagen wider den Proteſtantismus,

1673, October, vor, als „latinas et quibusdam occultis signis, ipsis so lum notis,

scriptas et notatas“. In dem erſten Schreiben an Bethlen heißt es z. B. Turcarum impera

tori tributum demus, cum regno Transsilvaniae unius cordis erimus. Rex Franciae prosta

bit tributum: per legatum gallicum obtulit . . . allerdings bekannte Thatſachen. In dem

Schreiben an A. Keczer findet ſich u. A. Vratislaviam et Danskam (Danzig) in magna summa

transmissum esse cambium (franz. Wechſel) . . . . . Gallus tarde movet, dummodo pennas

suas mittat . . . Fabó S. 20 hält die Unechtheit für ausgemacht.
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Denn ſchon fahndete die Regierung nach ihm; drei Tage ſpäter erging ein

kaiſerlicher Befehl an die Oedenburger, die Schriften Vitnyédy's, von deſſen

Tode man eben vernommen, unverzüglich in Beſchlag zu nehmen und – ver

ſiegelt – bis auf fernere Weiſung in Obhut zu behalten. Dieſe Thatſache

mag beiläufig über das Schickſal der bisher verſchollenen und für die Geſchichte

der Magnatenverſchwörung unerſetzlichen Correſpondenz Vitnyédy's, aus den

Jahren 1665 bis 1670 Aufklärung geben.

Um ſo dankbarer müſſen wir einer der jüngſten Publicationen der

ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften entgegenkommen, da ſie uns die

inhaltreiche Briefſammlung Vitnyédys aus den Jahren 1652 bis 1662 vor

führt und als zweiten Theil die Correſpondenz von 1663 bis 1664 in Aus

ſicht ſtellt. Graf J. Szirmay ſchenkte nämlich im Februar 1864 der ungari

ſchen Akademie eine umfangreiche Sammlung von Briefconcepten des 17. Jahr

hundertes, deren größter Theil von Vitnyédy herrühre. Szalay erkannte deren

Wichtigkeit und überließ die Durchſicht des Ganzem dem Paſtor Andreas Fabó,

correſpondirenden Mitgliede der ungariſchen Akademie. Dieſer fand, daß,

wenige Ausnahmen abgerechnet, der ganze Conceptband Vitnyédys Briefe enthalte.

Er ſchied nur die Stücke aus, welche die verſchiedenen Proceßführungen

Vitnyédy's betreffen und veröffentlichte zunächſt die Briefe aus den Jahren

1652 bis 1662. Den Anfang der Publication, die den XV. Band der gan

zen Reihe oder den III. Band der neuen Folge des ungariſchen Geſchichtsarchivs

(magyar történelmi tär) bildet – macht eine mit ziemlicher Sorgfalt behan

delte Lebensſkizze Vitnyédy's (S. 7–21), deren Gebrechen hauptſächlich bei der

flüchtigen Behandlung der Theilnahme V.'s an der Magnatenverſchwörung in die

Augen ſpringen. Dann folgt (S. 22 bis 82) das I. Buch der Briefe, von denen zwei

auf das Jahr 1652, einer auf 1653, die übrigen, 70 an der Zahl, auf die

Jahre 1656 – 1659 entfallen. Die Jahre 1654 und 1655 erſcheinen gar

nicht bedacht, – die Correſpondenz, wie ſie uns geboten wird, hat daher erſt

vom Jahre 1656 an Bedeutung. Die Einleitung zum II. Buche der Briefe

(S. 83 bis 89) charakteriſirt deren Inhalt in kurzen Andeutungen und dann

folgt der Abdruck von 37 Briefen, deren alle, einen v. J. 1658 ausgenom

men, dem Jahre 1657 angehören.

An die Vorerinnerung zum III. Buche (S. 129 bis 136) ſchließen ſich

8 Briefe z. J. 1659, 11 z. J. 1660 und 31 für das folgende Jahr (S.

136 bis 182). Das IV. und letzte Buch in dieſer Publication enthält außer

den einleitenden Bemerkungen (183 bis 188) 84 Schreiben (S. 188 bis 257),

ſämmtlich aus dem Jahre 1662; vom Jänner bis zum Schluſſe des Decembers.

Im Ganzen haben wir es alſo mit 245 Briefen zu thun deren maßgebende

Zahl den Jahren 1656 bis 1662 angehört ).

!) Ein einziges Schreiben darunter, v. 14. April 1662, gehört einem Neutraer Dom

herrn an,
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Im Ganzen ſind es mehr als 60 Correſpondenten, an welche dieſe

Schreiben gerichtet erſcheinen, an Perſönlichkeiten verſchiedener Rangelaſſen und

Berufskreiſe, Magnaten von ſtaatsmänniſcher oder doch geſellſchaftlicher Bedeu

tung, Diplomaten, Reichsedelleute, Bürgerliche; dann und wann findet ſich

auch Einer vom geiſtlichen Stande, des proteſtantiſchen oder katholiſchen

Glaubenstheiles, z. B. Pater Cosmo, Beichtvater des Banus Zrinyi, und Pater

Ladislaus, Guardian des Raaber Franciscaner-Kloſters.

Die Hauptzahl der Briefe Vitnyédy's, 60 Stücke, iſt an letztgenannten

Magnaten gerichtet; die meiſten anderen vertheilen ſich auf: Stephan Zichy

(20); Jonas Mednyánſzky (15); Stephan Tökölyi, den reichſten Magnaten

Ober-Ungarns und Förderer des Proteſtantismus (15); Kecskés (12); die drei

Gebrüder Keezer: Ambros (10), Andreas (4) und Mainhard (6); auf Franz

Nádasdy (9); Kéry (7); Peter Zrinyi (5); Klobuſchitzky (3); Paul Vitnyédy

(3). Die übrigen Briefe, 75 an der Zahl, gelten einer langen Reihe von

Perſönlichkeiten verſchiedenſter Lebensſtellung, aus der wir nur die Namen:

Palatin Paul Pálffy, Palatin Veſſelényi, Barkóczy, Paul Eſzterházy, Batthiány

und die Namen der in die ſpätere Magnatenverſchwörung verflochtenen Ungarn:

Bory, Farkas, Szuhay u. ſ. w. herausgreifen. Auch findet ſich ein Schreiben

v. J. 1657 an den Reſidenten einer auswärtigen Macht am Wiener Hofe,

wahrſcheinlich den ſchwediſchen Botſchafter, vor.

Was die Datirungen ſämmtlicher Briefe betrifft, ſo ſind die meiſten im

Wohnſitze Vitnyédy's, zu Oedenburg ausgefertigt. 1656 bis 57 hielt ſich

Vitnyédy überdies in der Nachbarſchaft, ſo in Dörföly, Udvard, Seibersdorf

(Nádasdy's Beſitz), Güns, Güſſingen und z. Mitte Auguſt 1657 in Tſchaka

thurn, einem Hauptorte der Zrinyiſchen Beſitzungen auf. Zu Wien weilte

er im J. 1659 v. 25. Jänner bis 8. Febr.; ſodann 1662 zw. dem 6. bis 13.

Nov. und Ende December d. J. Das letzte von den bisher edirten Schreiben

datirt v. 31. Dec. 1662, zu Wien. Zu Preßburg finden wir ihn v. Mitte

Aug bis Anf Sept. 1662. In Käsmark, Reſidenz Stephan Tökölyis,

weilte er Ende Juni 1660 bis A. Juli.

Sämmtliche Briefe ſind, bis auf 5, welche lateiniſch abgefaßt ſind, in

magyariſcher Sprache geſchrieben. Die Sprache ſpiegelt den lebhaften, viel

beweglichen, leidenſchaftlichen Menſchen, den Raiſonneur, – aber auch den

Mann von politiſcher Bildung und Weltkenntniß. Manchmal entdeckt man

Züge gemüthlicherer Empfindung, obſchon die Herbheit des Gefühls vorwaltet;

auch nicht ganz ohne Humor iſt der Mann aber die Satyre ) ſchlägt vor, und

dann und wann fehlt es auch an Derbheit nicht.

*) Sie ſpiegelt ſich z. B. in den Spitznamen ab, die er einzelnen Perſönlichkeiten hoher

Stellung gibt, z. B. arany borju (goldenes Vließ) idolum, bécsi perspectiva (Wiener Per

ſpectiv), disznós Geczy . . . , worunter Auerſperg, Porzia, Montecuculi gemeint ſind. Die

Deutung derſelben iſt allerdings oft nicht leicht.
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Der Herausgeber ſelbſt erwähnt, daß er eine Auswahl der Briefe ge

troffen und alle jene weggelaſſen habe, die mit langathmigen privaten Proceß

geſchichten erfüllt ſind. Anderſeits bedauert er die nicht unbedeutenden Lücken

der Correſpondenz und wir mit ihm. Dieſe Lücken ſchließen die ganzen Jahre

1653 bis 1656, 1658, den größten Theil von 1659 und das halbe 1660ger

Jahr ein. –

Gehen wir nun an die ſtoffliche Würdigung der Briefe, indem wir den

vielſeitigen Gehalt der ausgebreiteten Correſpondenz nach den Hauptgegen

ſtänden ordnen wollen. Den Anfang mögen die Mittheilungen und Anſichten

Vitnyédy's über die Unternehmung Georg Rákóczy's gegen Polen

und die Wechſelfälle der ſiebenbürgiſchen Frage machen.

Vitnyédy erſcheint als eifriger Verehrer und Parteigänger Rákóczys.

Jeder rechtſchaffene Ungar, ſchreibt er den 1. Febr. 1657 aus Oedenburg an

den Wiener Reſidenten des Siebenbürger Fürſten, wünſcht, Gott möge der pol

niſchen Unternehmung des Fürſten zum glücklichen und ruhmvollen Ende ver

helfen, ſo denn auch er ſelbſtverſtändlich; ja läge es in ſeiner Macht, gern

würde er Rákóczy nicht bloß zum Herrn Polens, ſondern des ganzen „Oſtreichs“

(napkeleti birodalomnak) machen. Mit fieberhafter Aufregung verfolgt er den

Heereszug des Fürſten, der ihm viel gilt, denn er iſt „Ungar und Evangeliſcher“,

– aber er kann ſich ſchlimmer Vorbedeutungen nicht erwehren, und was er in

dieſer Richtung den Briefen an Mednyánſzky, Tökölyi, Zrinyi und AA. anver

traut, beweist keine gewöhnliche Kenntniß und Beurtheilung der politiſchen

Sachlage. – Am beſten zeigt ſich dies in dem erwähnten Schreiben an Jonas

Mednyánſzky, denn damals war Rákóczys Stern noch nicht geſunken, der Fürſt

noch nicht einmal ins Polenreich eingedrungen, ſondern erſt am Wege dahin.

– Der ſchwediſche König, meint Vitnyédy, habe nur aus eigenem Intereſſe

das Bündniß mit Rákóczy geſchloſſen und wenn er Preußen und die dazu ge

hörigen Städte und Häfen vertragsmäßig von der polniſchen Zukunftsbeute für

ſich behalte, was bleibe denn dann noch Rechtes übrig? Das habe auch von

Lievland und Kurland zu gelten. Reuſſen (das Palatinat Rußland) werde

Chmelnicki (der bekannte Häuptling der ukrainiſchen Koſaken) niemand

Anderem gönnen und wann auf dieſe Art nur Groß- und Kleinpolen erübrige,

ſo verdiene das nicht ein abſonderliches Glück zu heißen. Smolensk und die

vielen andern Orte, die der Moskoviter erobert habe, werde er nimmer zurück.

geben. Bezüglich der Ruſſen ginge das Gerücht, ſie hätten die Abmachungen

mit den Schweden gelöst; wäre dem ſo, dann könnte daraus jederzeit große

Ungelegenheit dem Fürſten und dem Vaterlande erwachſen. Auf den Türken,

wie die Erfahrung lehre und alle Hiſtoriker darin einig ſeien, gäbe es keinen

Verlaß, denn er nütze jede Gelegenheit aus. Der Fürſt möge auf etwaige

türkiſche Reiter und Janitſcharen in ſeinem Gefolge ein ſcharfes Auge behalten;

denn gerüchtweiſe verlaute es, die Pforte habe auf die bezügliche Werbung

des Fürſten geantwortet, ſie wundere ſich, daß der Fürſt ſich einem ſolchen
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Unternehmen gewachſen fühle. Des Fürſten Söhnlein ſei noch ſehr zarten

Alters und da könne ſich den jeder leicht Schlüſſe machen, welche Pläne die

Pforte bezüglich Siebenbürgens hege. Die Polen ſeien unbeſtändig, wankel

müthig, in ihrer Religion voll Aberglauben; es gäbe in ihrem Lande wenig

feſte Plätze und da müſſe der Fürſt immerwährend fürchten, daß ſie, die gegen

wärtig meiſt in der-Agonie ſich befänden, gegen ihn aufſtändig werden. –

Der Brief, den, einen Tag ſpäter, Vitnyédy an Stephan Tökölyi ſandte,

bewegt ſich zwiſchen Hoffnung und banger Sorge. Das Heil oder Verderben

der ungariſchen Sache hange mit dem Glück oder Unglück der Unternehmung

Rákóczys zuſammen; „vielleicht wird doch einmal“ lauten ſeine Worte, „der

langeher ſchlafende Gott des armen Magyarenthums erwachen und uns noch

zu Ehren bringen“. Anfangs März ſchöpft er aus dem glücklichen Einmarſche

Rákóczy's durch den Szkolaer Paß ins Polenreich beſſere Hoffnungen. Doch um

dieſelbe Zeit (2. März 1657) beeilt er ſich aus Oedenburg an Mednyánſzky

eine ſchlimme Poſt zu melden, welche dieſer „um Gotteswillen“, ſo ſchnell als

möglich und durch wenn immer bekannt geben ſolle, damit man beim Eintreten

der gerüchtweiſen Gefahr gerüſtet ſei. Nádasdy habe ihm geſagt, der Türke

gewahre im Kampfe mit Venedig geringen Nutzen, wolle ihn auf jegliche Weiſe

beendigen und noch in dieſem Jahre ſeine Heere gegen Polen und Ungarn

wenden; geſchähe dies, dann gäbe es dem Fürſten viel zu ſchaffen.

Intereſſant iſt es, was Vitnyédy über die Haltung des Wiener Hofes in

der polniſchen Frage zur Sprache bringt. Wir müſſen da auf ſeinen Brief

v. 6. Nov. 1656 an St. Tökölyi und auf das Schreiben an N. Zrinyi

(1657, 7. Jänner, Oedenburg) zurückgreifen. In dem erſteren ſpricht er von

dem Umſtande, polniſche Geſandten hätten dem K. Ferdinand die Krone Polens

angetragen, – welches Ende die Sache nehme, wiſſe der liebe Gott. Aus

führlicher ſind die Mittheilungen an den Banus. Als der Polenzug Rákóczys noch

nicht gewiß ſchien, habe der Hof (damals lebte noch K. Ferdinand III.) den

Kanzler (Primas Szelepcſényi) an ihn abſenden wollen, dieſen aber alsbald

bei weiterer Kunde zurückgehalten. Der Hof habe früher getobt, jetzt aber

kümmere er ſich nicht viel um den Marſch des Fürſten nach Polen; Nádasdy ſei

benachrichtigt worden, daß die Regierung bei der Pforte, ſo gut wie bei Ruß

land und den Polen Rákóczy Hinderniſſe bereiten wolle und wie ſie jetzt geſon

nen ſei, in ungeſetzlicher Weiſe die Freiheiten des armen Ungarlandes zu zer

ſtören und dasſelbe zu unterjochen (doch ſei das wohl noch etwas zu früh,

läßt V. einfließen).

Den 16. Februar meldet Vitnyédy an den Banus, er wiſſe durch

Nádasdy, ein Eilbote K. Kaſimirs von Polen ſei in Wien eingetroffen mit

der Erklärung, die Polen ſeien bereit ſich mit den Schweden und Rákóczy ver

gleichen zu laſſen. Dieſer ſei ſicher bereits in Polen eingerückt; denn am

16. Jänner habe er zu Visk (in der Marmaroſch) den ruſſiſchen Geſandten

abgefertigt und Tags darauf den Marſch fortgeſetzt, um ſich den 22. d. M.
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mit den Koſaken bei Lemberg zu vereinigen. Mit Polen werde es nicht mehr

ſo wie bisher ſtehen, zu einem anderen Tanze käme es nun und die große bisher

„prätendirte Libertät“ ſei an der Neige. – Ein paar Wochen ſpäter

(17. März 1657, an Zrinyi) zweifelt V. an der Unterſtützung der Polen durch

den Wiener Hof, denn Mednyánſzky habe dem „goldenen Vließe“ die Erklä

rung abgegeben, geſchähe dies, ſo werde Rakoczy ſeine Schaaren geradewegs

aus Polen wider die aufbrechen laſſen, welche ſich ohne Grund und gegen den

Inhalt der Verträge als Feinde erklären ). –

Ferdinand III. unterzeichnete aber bekanntlich noch vor ſeinem Ableben

das Waffenbündniß mit Kaſimir (30. März); und ſo ſchreibt denn V. (22. April

1657, an denſelben) nicht lange darauf die ihm ſehr unwillkommene Poſt, der

Thronfolger werde ganz gewiß die Polen von Schleſien aus mit 13.000 M.

unterſtützen; ſie zögen durch den Paß von Jablunka – „gäbe Gott, daß wir

das nicht insgeſammt büßen!“ fügt er als Stoßſeufzer hinzu.

Unmuthig lautet das Schreiben v. 4. Mai, offenbar dem Banus zuge

ſchickt, wenn auch da und dort die Hoffnung durchſchimmert, die Sache Rákóczy's

werde beſſern Fortgang nehmen, als die „Uebelwollenden“ hoffen und geſchäf

tig verkündigen. Denn die 15.000 M., die der Wiener Hof dem Polenkönig zu

geſichert, beunruhigen Vitnyédy augenſcheinlich. Am meiſten beſtürzt macht ihn

jedoch das Gerücht, man wolle den Banus an die Spitze eines Heeres gegen

Rákóczy ſtellen. In dem Briefe an Zrinyi v. 27. Mai iſt davon die Rede. Er

wolle dem Banus gegenüber die Sache weder billigen noch widerrathen, denn Gott

habe dieſen mit ſo viel Weisheit geſegnet, daß er des Rathes nicht bedürfe:

nichts deſtoweniger erinnere er ſich, einmal gehört zu haben, daß, als der ſelige

Palatin Niklas Eſzterházy gegen Siebenbürgrn aufbrach, der wackere Ungar

Thomas Bosnyák aufmerkſam machte, der da nach Siebenbürgen reiſen wolle,

möge an jedes Haar im Schweife ſeines Pferdes Schifflein binden und ſie am

Theiß-Ufer zurücklaſſen, damit er ſie, wenn er heim müſſe, dort vorfände und

nicht genöthigt wäre, gegen ſeinen Willen das Theiß-Waſſer zu verkoſten. –

Vitnyédy beſchwört den Banus, er ſolle ſeine Entſchließungen derart regeln,

daß dies nicht zum Verderben, ſondern zum Beſten des armen Vaterlandes und

zum ruhmvollen Gedächtniß der Familie Zrinyi ausſchlage.

Wie ſehr unſeren Mann der Gedanke peinigte, den Banus in dieſer

Richtung bethätigt zu finden, beweiſen die gleichzeitigen Schreiben an Kéry

*) Vgl. den Auszug aus dem Briefe des Primas Lippay an K. Leopold I. vom 25

Juni 1657 b. Szalay a. a. O. V. 18., der Erzbiſchof fürchtet eine ſolche Wendung und

äußert ſich in bemerkenswerther Art über die Sympathien für Rákóczys Sage in ungari

ſchen Kreiſen. „In Seibersdorf (Nádasdy's Beſitz; Vitnyédy befand ſich im März allda)

quid actum sit in occulto penetrare non potui gravis quidam vir scibit in haec ver

ba: hic continue estur et bibitur hilariter; et inter pocula iuratur publice, quod

vellent defender e sanguinem hungaricum . . .“
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und Nádasdy (31. Mai 1657), ſie mögen ihren ganzen Einfluß daran ſetzen,

dies zu hintertreiben; dahinter ſtecke die teufliſche Bosheit Uebelwollender, die

unter dem falſchen Scheine einer Auszeichnung Zrinyi in die gemeinſchädlichſte

Sache zu verwickeln beſtrebt ſeien.

Als eine Erläuterung des Verhaltens ungariſcher Magnatenkreiſe ) zu

der Rákoczy'ſchen Unternehmung dürfen wir den Brief Vitnyédy's an den Ge

ſchäftsträger einer auswärtigen Macht beim Wiener Hofe (Dedenburg, 20. Mai)

willkommen heißen. Offenbar iſt der ſchwediſche Reſident darunter gemeint.

Das Schreiben eröffnet ein Stoßſeufzer, es mögen die Vordermänner Ungarns,

„wenn eben zwei oder drei dieſes Namens würdig ſeien“, etwas Gutes zur

Erhaltung des Vaterlandes angeſichts der dräuenden Türkengefahr, beſchließen.

Plänemachen ohne die Mittel der Ausführung halte er für äußerſt nutzlos,

ſonderlich, wenn ſie gegen den Fürſten von Siebenbürgen gerichtet ſeien; fehlten

doch auch alle Mittel für die nächſten Bedürfniſſe des Reiches; demnach ſei er

nicht der Meinung, daß irgendwelche Feindſeligkeiten ſeitens der Stände Ungarns

begonnen würden. Die Antwort des Hofes an den polniſchen Sendboten hänge

von der Erklärung Spaniens ab, an deſſen König man von Wien einen Conrier

geſchickt habe; bringt dieſer die Zuſage der Unterſtützung gegen Rákóczy, dann

erhält der Pole die gewünſchte Antwort. Leopold, ſelbſt mit Kriegsmitteln

im Gedränge, werde ſie lieber zu eigenen Zwecken verwenden. Vitnyédy habe

dem Schreiben eines der einflußreichſten Jeſuiten entnommen, daß man jeden

falls die dem Polen beſtimmte Hülfe gewähren wolle; – das werde eben der

Erfolg zeigen. Bis jetzt ſei des Fürſten Unternehmung hinreichend glücklich

geweſen, das hätten die Polen ſchon wiederholt verſpürt, die, obſchon aller

gehofften Unterſtützung ledig, gewohnter Weiſe übermüthig blieben. Der Be

fehlshaber der ſchwediſchen Beſatzung Krakaus, Wirez, habe vor einigen Tagen

ein paar tauſend Bauern, welche den Paß von Makovicza umlagerten, zerſprengt

und ſo einige hundert beladene Wagen Rákóczy's durch dieſen Paß hinüber

befördert. Alle Gebirgsübergänge ſeien von Bauern beſetzt, den einzigen Arvaer

Paß habe Stefan Tökölyi frei erhalten und mittelſt dieſer Gelegenheit paſſirten

alle Briefe nach Krakau; wie ſich deren auch Herr Mednyánſzky bediene. Vit

nyédy macht dem Botſchafter den Antrag, auf dieſem Wege ſeine Correſpondenz

mit Wirez zu vermitteln. Dann folgen einige Kriegsnachrichten vom polniſchen

Schauplatze günſtigſter Art, und die Meldung, Mednyánſzky, Rákóczys Ge

ſchäftsträger, käme nächſten Donnerstag (24. Mai) nach Preßburg; da könne

der Botſchafter (Schwedens) nach Bequemlichkeit Aufträge an Vitnyédy gelan

gen laſſen. Aber die ſchlimme Ahnung Vitnyédy's bezüglich des Ausganges

der polniſchen Händel Rákóczys, die er vor der Unternehmung ausſprach und

trotz des Aufflackerns gegentheiliger Hoffnungen nie ganz zu verwinden im

Stande war, ſollte bald ihr Recht behaupten. Der Juni entſcheidet das Un

) ſ. o. Note 8. Vgl. über dieſen Punkt Wolf a. O. S. 141.
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glück des ſiebenbürgiſchen Fürſten, der Sieger wird zum Geſchlagenen, der An

greifer zum Verfolgten. Davon berichtet Vitnyédy dem Ambros Keezer

(14. Juli 1657) mit ſchwerem Herzen. Die Polen ſeien in die Munkácſer

Krajna eingebrochen, fügten den Gütern der Fürſten, der Magnaten Ladislaus

Rákóczy und Homonnay großen Schaden zu, hätten die Haiduken geſchlagen

und in den Szamos-Fluß geſprengt, und ſeien wohl ſchon in Siebenbürgen

ſelbſt eingebrochen. Der Türke grolle dem Fürſten und ſende den Polen ein

Tartaren-Heer und 8000 Janitſcharen zu Hülfe. Rákóczy's Schaaren ſeien bei

Krakau geſchlagen und alles ſtünde ſo ſchlimm, daß Johann Keményi, Rákóczy's

Feldherr und ſein Kanzler Mikes durch den Sandomirer Palatin Stanislovszki

bei K. Kaſimir um ſicheres Geleite angeſucht hätten, – der Friedensunterhand

lungen wegen. Auch höre er, der Palatin (Veſſelényi) habe die ältere Fürſtin

(Rákóczys Mutter) perſönlich aufgefordert, ihn aus Polen heimzurufen, denn

auch diesſeits rüſte man. Aus der Steiermark ſeien vier Regimenter im An

zuge, altgediente deutſche Truppen, zu dieſen würden noch andere ſtoßen und

nach Ober-Ungarn marſchiren, damit, falls der Türke in Siebenbürgrn einbreche,

um dies Land in ein Paſchalik zu verwandeln, man dieſen Plan hindern könne.

Unermeßlicher Schaden ſtünde Ungarn bevor . . . Der ganze Unmuth Vidnyéd's

über die unſelige Wendung entladet ſich in dem Briefe an Mednyanſzky vom

28. Auguſt 1657. Wo ſeien die großen Vorſätze des Fürſten geblieben, die

jetzt ſo ſchmählichen Austrag fänden, oder wäre es nicht rühmlicher geweſen zu

ſterben, als einen ſolchen Ausgang zu erleben? „Ihr wolltet den Tartaren

nicht 20.000 Thaler geben und ſiehe da, Tauſende von Menſchen werden in

die Sclaverei geſchleppt, wie das Gerücht geht. Ihr nahmt keine tüchtigen

Officiere und ſo gingen durch Unverſtand eure Soldaten zu Grunde. Ihr hattet

keine Spione und ſiehe, wohin kamet ihr damit? Vor all dem hatte ich

wahrhaftig Furcht, lieber Herr Bruder, und deßhalb billigte ich nicht eure

ordnungs- und zeitwidrige Unternehmung. Jetzt gilt der Schwede als Urſache,

da er den Fürſten im Stiche gelaſſen habe; nein, Herr, wahrhaftig nein, –

es iſt euer Geiz und Unverſtand . . .“ Und im October d. J., als die Schick

ſalsſchläge den Siebenbürger Fürſten immer betäubender trafen, und der unver

ſöhnliche Türke auf ſeiner Entſetzung beſtand, ſchreibt V. an Tökölyi, jetzt habe

Rákóczy nichts Dringlicheres zu thun als den Türken zu verſöhnen, denn er

höre, der Wajda der Moldau habe der Pforte 80.000 Thaler für die ſieben

bürgiſche Fürſtenherrſchaft verſprochen. . . . Rákóczy möge dazuſchauen, den

Türken durch Geld und ſchöne Worte herumzukriegen, ein anderes Heilmittel

gäbe es nicht. . . . Das Bündniß mit Schweden müſſe erneuert werden. Schon

Seneca ſage: Quae scelere pacta est scelere rumpatur fides. Die Polen

hätten mit dem Fürſten Frieden gemacht und dennoch geſtattet, daß der Tartare

ſeine Soldaten in die Sclaverei ſchleppe. Eine ſolche Treuloſigkeit rechtfertige

den Vertragsbruch mit Polen. „Ich glaube nicht, daß es einen Theologen gibt,

der dafür dem Fürſten die Abſolution verweigern würde“, heißt es in dem Briefe,

(Schluß folgt.)
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Geſchichte der deutſchen Dichtung neuerer Zeit.

Von Dr. K. Lemcke.

Erſter Band von Opitz bis Klopſtock.

Profeſſor Lemcke hat Theorie und Praxis frühzeitig verbunden: er be

ſchäftigte ſich für ſeine Vorträge vielfach mit den Grundlagen der Kunſt und

lernte die poetiſche Technik durch eigene Uebung kennen. Sein Urtheil fällt

ſomit immerhin ſchwerer ins Gewicht als das jener Korkſtöpſel, die unter dem

Strich mancher Blätter auf dem ſeichten Waſſer des Feuilletons ſchwimmen und

oft nur ihrem geheimen Groll Luft machen, daß ihnen ſelber nie ein Vers

gelungen. Lemcke geſteht, „daß ihm bei zerſplitterter Kenntniß und der Vor

eingenommenheit durch das Urtheil Anderer die erſte Periode der neueren

deutſchen Dichtung ſehr widerwärtig war“, weil er jedoch ſeine Vorträge nicht

aus bereits vorhandenen Werken nach dem bekannten Recept zuſammenflicken

wollte und er ſich daher eingehender mit jener Zeit beſchäftigte, wandelte ſich

die Verachtung, welche „ſeit den Urtheilen der Romantiker nur zu allgemein

gang und gäbe geworden“, in warmes Intereſſe.

Die Romantik vertrat eben eine durch und durch revolutionäre Epoche,

deren Bedeutung auf allen Gebieten von Kunſt und Wiſſenſchaft erſt durch die

Arbeiten von Haym, Dilthey, Schenkel und Köpke erkennbar iſt. Jede Revo

lution entſpringt aus einem Gegenſatz; daraus erklärt ſich jenes Verdict, ſeine

ſubjective Berechtigung, aber nur theilweiſe objective Gültigkeit. Eine Reaction

dagegen mußte allmälig von ſelbſt erfolgen und iſt auch nach verſchiedenen

Richtungen erfolgt, ſo daß Lemcke den Boden für ſeine Darſtellung bereits

vorbereitet findet. Freilich dürfte auch dieſe die Acten über den verrufenen

Zopf kaum endgültig abſchließen. Erkundigen wir uns z. B. nach Liskow.

Hettner behandelt den Mann und ſeine Satyren ſehr wegwerfend; für ihn tritt

Lemcke ſchneidig in die Schranken; er kann ſich auf Goedeke, Menzel, Kurz

und Gervinus, dem man als politiſchen Charakter volles Stimmrecht einräumen

muß, als Eidhelfer berufen. Uns will überhaupt bedünken, daß das Privat

leben eines Dichters bloß inſofern bei der Beurtheilung ſeiner Werke herbeige

zogen werden dürfe, als es dieſe erklärt, wenn nicht ſchon die Perſönlichkeit
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als ſolche ein Kunſtwerk iſt, oder ſymboliſch ein Ideal, die Art des Volkes,

dem ſie gehört, zu lebendiger Anſchauung bringt.

Eine ſelbſtſtändige Controle der Litterarhiſtoriker und allenfallſiger Streit

punkte iſt für dieſe Periode ſchwer möglich: ihre Werke, wennauch einſt in

zahlreichen Auflagen gedruckt, ſind ſogar auf großen Bibliotheken ſelten; daß

es in Deutſchland ſehr wenig Familien gibt, wo die Väter mit dem Grundbeſitz

zugleich den geiſtigen Beſitz ihrer Zeit den Erben überliefern, müſſen wir

beklagen, können es jedoch leider nicht ändern. Möge Brockhaus fleißig fort

fahren, auch die „Claſſiker des ſiebzehnten Jahrhunderts“ durch tüchtige Ge

lehrte vorzuführen.

Gervinus erhob freilich bereits vor zwei Decennien den Warnungsruf

über Opitz: „Die Zeiten Gottſcheds und der Schweizer, welche dieſes Homers

Euſtathius und dieſes Miltons Addiſon werden wollten, haben ihm Ehre genug

gethan und ähnliche Zeiten können wohl auch wieder kommen und für ſeine

Unſterblichkeit wieder die Sorge übernehmen.“ – Leitet vielleicht Lemcke dieſe

Zeiten ein? – Wir ſind ohne Kummer! Wir betrachten es als einen Fort

ſchritt der Litteraturgeſchichte, daß die unbefangene Würdigung der Dichter des

Rococo allmälig platzgreift und laſſen uns dabei ſelbſt ein bißchen Ueber

ſchätzung gefallen, wie auch unſere Tage den Künſtlern des vervehmten Zopfes

gerecht werden; konnten ſie doch wenigſtens malen und meißeln! Unſere ſoge

nannten Gebildeten greifen auf Opitz, Fleming, Gryphius und Logau doch

nicht zurück. Dieſe waren modern für ihre Zeit; wir wiſſen ja, daß die

Mode aus der Mode fällt, wir lachen über die Coſtüme nicht bloß jener von

Großpapa und Großmama, auch über die, in denen wir ſelber prangten. Genau

ſo geht es mit dem Modernen der Litteratur. Unſer Publicum gleicht oft

jenen Verdammten Dante's, welche zwar die Vergangenheit ſcharf und deutlich

beurtheilen, aber nicht die Gegenwart; es bewundert und beklatſcht Werke, an

denen der ſtille Beobachter, der ſein Aug für das Ewige ſchärfte und jeden

Frühling die löſchpapierenen Blumen ganzer Leipziger Wieſen Düten werden

ſieht, allſogleich den hippokratiſchen Zug bemerkt, trotz aller Pomade den Aas

geruch wittert. Die Lorbeeren großer Cliquen litterariſcher Rattenkönige ſind

nur Blech oder Papiermaché und noch dazu bloße Fabrikarbeit; ihr Schickſal

zu verkünden braucht's keine äſthetiſche Caſſandra. Schwerlich jedoch wird die

Zukunft von ihnen bahnbrechende Verdienſte aufzählen, wie von Opitz, Morhof,

ja ſogar von Gottſched! Wer liest noch Hercules und Valisca, Octavian, die

aſiatiſche Baniſe? Und doch ſpiegelten ſie treulichſt die Tendenz ihres Jahr

hunderts! – Alles ſchon dageweſen! – Wer kümmert ſich noch um Happel,

den Lemcke mit feiner Ironie den Romanſchreibern der Gegenwart als Muſter

empfiehlt? Und doch ſchlachtete er Jahr für Jahr die Geſchichte ein, als hätt'

er ſchon vor 20 Decennien – Fanny Lewald, Retcliff und andere allermodernſte

ſtudirt. Erſt im Salon und Boudoir; dann in der Kaſerne und bei der Näh
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mamſell, endlich zerfetzt im Tabakladen und auf dem Schragen der Debſtlerin!

– Iſt Alles ſchon dageweſen!

Aber wozu denn dieſe groben Seitenhiebe auf die Gegenwart, wenn man

die Vergangenheit beſprechen ſoll? – Nun, wir brechen den Knittel nicht vom

Zaune, Herr Lemcke reicht uns denſelben mit allerlei Bemerkungen. So ſagt

er ſchon in der Vorrede: „Möge es mir gelungen ſein, dieſe Arbeit für die

deutſchen Dichter fruchtbar gemacht zu haben. Iſt Dichtung auch mehr als

jede andere Kunſt ein unmittelbarer Lebensausdruck, ſo iſt und bleibt ſie doch

eine Kunſt und verlangt als ſolche ihre beſonderen Beobachtungen und Studien.

Die Geſchichte der vorliegenden Zeit kann ſehr nützlich ſein, wenn man die

falſchen Beſtrebungen ihrer Dichter mit denen vergleicht, welche vor ihnen und

nach ihnen das höchſte Ziel erreichten.“ Glaubt Dr. Lemcke wirklich bei unſe

ren Poeten und Recenſenten eine Wirkung hervorzubringen? So naiv iſt er

gewiß nicht! Die meiſten dieſer Herren haben es vom heiligen Geiſt im Schlaf

empfangen; ſie fühlen ſich unfehlbarer als der Papſt im Vatiean. Dann hatten

ſie ja ſchon längſt Moſes und die Propheten: Leſſing, Herder, Goethe, Schiller!

Und doch ſcheint es faſt, als hätten dieſe Männer nie gelebt, oder lägen wie

die Nibelungen, Parcival, Triſtan, graue Jahrhunderte hinter uns. Wollten wir

die Philologen ärgern, ſo würden wir ſagen: Seht euch doch Schriftſteller und

Publicum an; wie viele haben bei euch fleißig lateiniſche Penſa gemacht und

griechiſche Verba conjugirt, den Virgil malträtirt und den Homer geſiebt, was

iſt aber daraus worden? Schaut euch jene großen Journale an, welche die

Gedankenloſigkeit von Redacteur und Mitarbeitern im gräulichſten Kauderwälſch

austrompeten; geht ins Theater, wo man claſſiſche Stücke nur mehr Schanden

halber als Feigenblatt für den Schofel bringt; fragt bei den Buchhändlern, ob

die ſchlecht geleimten Ueberſetzungen und Nachahmungen franzöſiſcher Afterpoeten

ziehen und wenn ihr euch von der Wirkſamkeit eures Unterrichtes überzeugt

habt, dann ſperrt ſtumm und ſchamroth die Schulen.

Indeß ſo weit iſt's noch nicht; ſolcher Peſſimismus wäre zu groß.

Deutſchland zählt mehr Männer und Frauen von echter und tiefer Bildung,

als irgendein anderes Reich; leider ſind deren zu wenig, leider ſind ſie zu zer

ſtreut, um ein Publicum zu bilden! Eine unſichtbare Kirche ohne Zuſammen

hang!

Doch von jetzt an wollen wir uns durch Herrn Lemcke nicht mehr zu

einem Seitenſprung in den Irrgarten der Gegenwart verlocken laſſen: alſo zur

Sache!

Der Verfaſſer vorliegender Litteraturgeſchichte gibt als Einleitung eine

wohlgegliederte Ueberſicht der Anlagen des deutſchen Volkes und ihrer Ent

wicklung; hier iſt ſein Styl ſchwungvoll um nicht zu ſagen überſchwänglich.

Der großartige Stoff muß jedes deutſche Herz ergreifen, abwechſelnd mit Begei

ſterung und tiefer Trauer erfüllen. Daß Lemcke ſtets die realen Mächte des

Lebens, der Politik, Cultur und Religion berückſichtigt, daß er an paſſender
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Stelle die Perſpective auf die Litteratur anderer Nationen eröffnet, iſt ſelbſt

verſtändlich; wir deuten es deßwegen an, damit man uns nicht vorwerfe,

eine Hauptſache vergeſſen zu haben. Scharf iſt der Gegenſatz der neueren Zeit

und des Mittelalters charakteriſirt. Weil dieſes noch in unſeren Tagen –

mächtiger als manche, für die es nur überwundene Standpunkte gibt, ahnen

und begreifen – fortwirkt, ſo kam es dem Verfaſſer ſehr zu ſtatten, daß er

lang im katholiſchen Süddeutſchland lebte, deſſen Zuſtände, den Geiſt, die Bil

dung und das Gemüth der Bewohner aus eigener Anſchauung kennen lernte.

Er blieb dadurch vor leichtſinnigem Abſprechen, vor phraſenhaftem Dünkel ge

ſichert und anticipirte in der Cultur- und Litteraturgeſchichte nirgends den

Prager Frieden, den auf dieſem Gebiete freilich weder Litteraten noch Diplo

maten je zu dictiren im Stande ſein werden.

Eine der beſten Partien des Buches iſt jene, welche den Bruch des Hu

manismus mit der ihm vorausgehenden Weltanſchauung darſtellt. Der Huma

nismus verſchnörkelte im Rococo, wobei es Deutſchland zu keiner Originalität

brachte, die Höfe copirten Verſailles und die Poeten überkamen die Renaiſſance

aus zweiter Hand. Die Volksdichtung verrohte mehr und mehr, das Lied vom

Prinzen Eugeni war eine ſpäte ſchöne Blüthe am abdorrenden Stamme. Lemcke

ſagt: „Statt Individualität, welche der allgemeinen Cultur ermangelte, ein

allgemeines Geſellſchaftsweſen ohne Individualität; ſtatt Glauben und Anſchauen

und Empfinden ohne Philoſophie ein philoſophiſches Vernünfteln, welches dem

vollen friſchen Erfaſſen und jedem leidenſchaftlichen Handeln die Spitze abbre

chen mußte; ſtatt derber Luſt Schöngeiſterei; ſtatt verworrener Phantaſtik

Phantaſieloſigkeit; ſtatt Leben und Geſtaltung in der Poeſie ohne leitende und

beſtimmende Ideen, Ideen ohne Geſtaltung und Wiſſen ohne Leben: das war

in großen Zügen der Unterſchied zwiſchen der alten und neuen Poeſie.“ Dieſe

Antitheſen gelten nicht nur für die Vergangenheit, theilweiſe laſſen ſie ſich

geographiſch diesſeits und jenſeits des Maines noch erkennen.

Ins Einzelne können wir Herrn Lemcke begreiflicher Weiſe nicht folgen.

Was ſeine Darſtellung desſelben betrifft, ſo fühlte er ſelbſt, daß der manchmal

trockene Stoff auf ſie eine lähmende Rückwirkung übte; kleine Wiederholungen

ſind auszumerzen, manches iſt zu glätten, manches feiner zu eiſeliren und in

eins zu arbeiten, wenn man auch nicht Hettners Eleganz fordern will. Den

lapsus calami S. 127, daß Jacob Balde in einen Petrus umgetauft wird,

ſtechen wir für die zweite Auflage heraus, da möge Herr Lemcke auch die

Citate aus anderen Sprachen, z. B. S. 220 in unſer geliebtes Deutſch über

tragen. Gelungen iſt die Schilderung Gottſcheds und ſeiner Sippſchaft, insbe

ſondere verweiſen wir auf das S. 398 über den Hanswurſt Geſagte, der zu

Wien lang eine Rolle ſpielte. Für dieſen Abſchnitt liegt Danzel vor, den

Lemcke mit Recht rühmt. Trefflich iſt Haller gezeichnet und ſeine großartige

Bedeutung hervorgehoben, dagegen ſcheint es uns nicht angemeſſen, wenn bei

Hagedorn auf Beranger angeſpielt wird. Unmittelbar an Geßner wäre vielleicht

Wochenſchrift. II. 1872. 18
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Seb. Bronner zu reihen, obgleich er in eine ſpätere Zeit fällt. Seine Schil

derungen übertreffen an Sicherheit der Linienführung und Wahrheit der Farbe

die Geßners, über den wir ihn ſtellen möchten. Bronner böte leicht Gelegen

heit zu Vergleichen mit Naturmalern der Gegenwart.

Mit Recht nimmt Lemcke auf landſchaftliche Gruppen Rückſicht. Hat auch

Oeſterreich, welches im Mittelalter voranſtand, nach der Reformation vom

Ultramontanismus geknebelt keinen hervorragenden Platz eingenommen, ſo fiel

es doch nicht ganz aus dem Kreiſe deutſchen Geiſteslebens in böotiſche Nacht.

In der Geſchichte der Volkspoeſie wird es immer ſeinen Rang behaupten. Auch

Abraham a S. Clara darf man nicht obenhin abfertigen. Es wäre übrigens

an den Oeſterreichern ſelber, die Partituren ihrer Stimmen im Concerte deutſcher

Dichtung genauer zu beſorgen. In einer Ecke ſchmollend über Zurückſetzung

klagen, während man die Hände in den Schooß legt, iſt einfältig. Oder ſollen

vielleicht „die draußen“ unſere Arbeit thun, ſich in unſere Archive verſenken,

um allenfalls das Nähere über eine ſo bedeutende Dichterin wie Katharina

Regina von Greiffenberg zu ermitteln? Wir wiſſen einen Diemer und andere

Ausnahmen zu ſchätzen, aber die Hand aufs Herz! im Grund genommen haben

wir wenig gethan, um unſeren Stuhl zu wahren. Man kommt nicht weit mit

Grillparzers Spruch: -

„Der Oeſterreicher ſtellt ſich hin vor jeden

Und denkt ſein Theil und läßt die andern reden!“

Wenn es dabei nur nicht zumeiſt am Denken fehlte! Das Alles ſagen

wir übrigens nicht aus einer particulariſtiſchen Anwandlung. Wir verwahren

uns gegen jeden Winkelparnaß, ſeien nun ſeine Schranken zwei- oder dreifarbig

angeſtrichen; wir wollen nur Eine deutſche Litteratur, unter dieſer höheren

Einheit jedoch die vollkommene Berechtigung der Stämme nach Individualität

und Verdienſt. Alſo keine ſpecifiſch öſterreichiſche Litteraturgeſchichte, wohl

aber eine warme lebendige Darſtellung des Antheils, den Oeſterreich von je an

der Entwicklung der deutſchen Nationallitteratur genommen, durch die Hand

eines quellenkundigen Oeſterreichers.

Man ſage uns nicht: reden und handeln iſt zweierlei. Verweiſen wir

für unſeren Theil auf Tirol. Gilt doch dieſe Provinz als die abgeſchloſſenſte

Deſterreichs, als diejenige, welche der Strömung neuer Ideen einen unerſteigli

chen Bergwall entgegenſetzt. Fragen wir die Geſchichte! Das Drama des

Mittelalters in Tirol ſteht nach Text und Scenirung im ununterbrochenen Zu

ſammenhang mit den Paſſionsſpielen, wie ſie in deutſchen Städten aufgeführt

wurden. Nachdem die mittelalterliche Paſſion aufgehört, laſen in der Trink

ſtube zu Hall am Inn die Bürger Dramen eines Birken und anderer deutſcher

Poeten vor. Als beſonderer Freund des Schauſpiels iſt Achatius Heuberger

zu erwähnen. Die Bücher wurden von Augsburger Kaufleuten auf die berühm
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ten Märkte von Hall gebracht, manches derſelben ward von den Jeſuiten eon

fiscirt, bis das landesfürſtliche Verbot die Einfuhr der gefährlichen Waare

hinderte. Der berühmte Geigenmacher Stainer mußte das Leſen ſolcher luthe

riſcher Werke mit ſchwerer Kerkerhaft und langem Elend büßen. Gerade in

Tirol zuckte von Zeit zu Zeit der Proteſtantismus in hellen Funken aus dem

Boden – bis auf unſere Tage! Wer erinnert ſich nicht mit Schmerz und

Scham der Austreibung der Zillerthaler im Jahre 1838? – Wagen vielleicht

die Väter der neuerfundenen Glaubenseinheit, welche faſt jedem Miniſterium

unangenehme Verwicklungen bereitete, dieſe Thatſachen zu beſtreiten? Wir berufen

uns auf ihre eigenen Schriften; aus dem Mund eines Greuter, Kripp, Ruf,

Sinnacher, Tinkhauſer, Thaler, Weber geht doch nicht zweierlei Athem! Hie

und da findet man beim Abbrechen alter Gebäude lutheriſche Bücher, die man

aus Furcht vor Verfolgung vermauerte.

Das Alles wurde in der Geſchichte des geiſtigen Lebens von Tirol noch

immer nicht genügend gewürdigt. Bezüglich des Dramas des Mittelalters und

auch der neueren Zeit verweiſen wir auf den gleichnamigen Aufſatz im vierten

Jahrgang der Oeſterr. Revue 1866, Jänner-Heft I, S. 27, wo dieſe Dinge

weitläufig und quellenmäßig behandelt ſind.

Führte der Alexandriner die deutſche Muſe vom Knittelvers weg, ſo

führte das Tiroler Bauernſpiel den Alexandriner wieder in den Knittelvers

zurück, wie man das in den zahlreichen Stücken des Muſeums zu Innsbruck

erſehen kann. Das Hoftheater zu Innsbruck, zum Theil auch die beliebten Feſt

ſpiele der Jeſuiten am Gymnaſium vermittelten dem Volke die Formen der

ſchleſiſchen Dichter, welchen die Bauern freilich auf ungeſchlachte Weiſe die wohl

gemeſſenen Versfüße ausrenkten. Sogar der Christus patiens des Hugo

Grotius blieb nicht unbeachtet; der Curat zu Altrans bei Innsbruck flocht im

vorigen Jahrhundert der Paſſion Stellen derſelben ein. Sie ſtechen freilich

wie Purpurlappen von einer grauen Lodenjoppe ab. Die Kunſtpoeſie wirkte

mittelbar durch die „Studirten“ auf das Volk, deſſen ſpäteres Drama überhaupt

weniger original iſt als manche Enthuſiaſten wähnen.

Einer dieſer „Studirten“ verdient in der Litteraturgeſchichte beſondere Er

wähnung. Es iſt Franz Adam Graf von Brandis, der Sproſſe einer littera

riſch vielfachthätigen Familie, geboren 1639, geſtorben 1695. Der „geheime

kaiſerliche Rath“ veröffentlichte 1678 zu Botzen das berühmte Buch „des tiro

liſchen Adlers immergrünendes Ehrenkränzel“. Dieſe geſchichtlich und geogra

phiſche Darſtellung des Landes war weit verbreitet und viel geleſen. Er war

aber auch Dichter. Im Muſeum liegt ein mächtiger Band: Alidarci und

Selindae Königlicher Luſtgarten vollkommener Zufriedenheit. Mit deutſchen

Reimen bepflanzet von Franz Adam Grafen von Brandis.“ Dieſe Reime ſind

Alexandriner untermiſcht mit vierfüßigen Trochäen, durchſchnittlich gut gebaut.

Das langathmige Drama zerfällt in acht „Handlungen“, deren jede ſich in

mehrere „Eintritte“ gliedert, jedem Eintritt geht eine Einleitung in Proſa

18*
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voran. Es treten neben Helden, Kriegern, Prinzen, Prinzeſſinnen und Königen

allerlei Götter, Götzenpfaffen, amazoniſche Kriegsfrauen und Bauern auf. Das

Stück folgt nach Inhalt und Form den Muſtern der ſchleſiſchen Schule. Selbſt

ſtändigen Werth darf es wohl keinen beanſpruchen. Statt der Vorrede finden

wir eine „Geſchichtserzöllung“. Wir geben eine Probe: „Unter Heroino, König

in Caramanien und Sillantes dem Scepterführer in Syria flambte ein ſollicher

Widerwillen und blutſaugender Kriegesſchwall, daß ſich der ganze Götterrath

ſelben zu hintertreiben unfruchtbar bearbeitet, bis endlichen der friedenbringen

den Venus beigefallen, wie Heroinus mit einem in Tapferkeit geprieſenen Sohn

Alidarco und Sillantes mit einer in Schönheit unvergleichlichen Tochter Selinda

beglückſeeliget ſei. Dieſe mit Liebesbanden zu verſtricken und dadurch den Frie

den wiederumb zu verneuern, ſollte man ihren Sohn Cupido mit ſollicher Ge

ſchoßes-Verrichtung durch die Wolken abförtigen.“ Das Stück iſt von Intereſſe

wegen des Verfaſſers; höhere Bedeutung gewinnt es dadurch, daß es den Ein

fluß der Kunſtpoeſie auf Kreiſe und Gegenden zeigt, die man bisher davon

unberührt glaubte.

Zum Schluß kommen wir noch einmal auf Lemckes Buch zurück, indem

wir es der Beachtung der Freunde deutſcher Litteratur empfehlen. A*r

Die Metaphyſik der Geſchlechtsliebe in ihrem Verhältniß zur

Geſchichte.

Sommes nous pas bien brutes de nommer brutale l'opération qui nous faict ?

Montaigne.

III.

Schopenhauer ſelbſt ſieht ſich gezwungen, von der Alleinheit des Willens

ausgehend einen Gedanken auszuſprechen, den er freilich nur als ein

Gleichniß angeſehen wiſſen will, in welchem aber doch die Erkenntniß des

wahren Sachverhaltes durchbricht: „So mag denn auch noch dieſes Gleichniß

mit hingehen, daß man ſich das Menſchengeſchlecht bildlich als ein animal com

positum vorſtellen kann, eine Lebensform, von welcher viele Polypen, beſonders

die ſchwimmenden, wie Veretillum, Finuculina und andere Beiſpiele darbieten.

Wie bei dieſen der Kopftheil jedes einzelne Thier iſolirt, der untere Theil hingegen,

mit dem gemeinſchaftlichen Magen, ſie alle zur Einheit des Lebensproceſſes ver

bindet; ſo iſolirt das Gehirn mit ſeinem Bewußtſein die menſchlichen Indivi

duen: hingegen der unbewußte Theil, das vegetative Leben mit ſeinem

Ganglienſyſteme, darin im Schlafe das Gehirnbewußtſein, gleich einem Lotus,
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der ſich nächtlich in die Flut verſenkt, untergeht, iſt ein gemeinſames Leben

Aller.“ (W. a. W. u. V. II. 371.)

Mit dem Nachweis eines unbewußten Theiles auch im Gehirnleben –

wie ihn Hartmann beigebracht – erweitert ſich auch die Anwendung des

Gleichniſſes. Es iſt durch nichts gerechtfertigt, dieſes gemeinſame Leben Aller

auf das Vegetative zu beſchränken und das geiſtige Leben hievon auszuſchließen,

nachdem doch die unmittelbar aus dem Willen quellende Teleologie des Willens

im Organismus in der Bildung des Erkenntnißorgans gipfelt, daher in den

Functionen desſelben dieſes teleologiſche Verhältniß nicht bei Seite gedrängt ſein

kann, da ferner das bloß accidentaliter als ein Zuſtand ſich einſtellende Be

wußtſein dieſes Verhältniß ebenfalls nicht aufheben kann. Die Decompoſition

des animal iſt eben nur eine Illuſion dieſes Bewußtſeins, nicht wirklich, ſon

dern nur für dieſes vorhanden. Es enthüllt ſich aber hier deutlich, warum

Schopenhauer z. B. in der Philoſophie eine Entwicklung nicht anerkennen

wollte. Die Teleologie an ſich iſt es nicht, gegen die er ſich ſträubt und er

hat ſie ja ſelbſt aus dem ſubjectiven Gebiete, darein ſie durch die Kritik der

Urtheilskraft von Kant war verlegt worden, wieder auf das objective Gebiet

zurückverſetzt. Er würde demnach wohl auch im Gebiete des Geiſtes eine ſolche

objective Teleologie anerkannt haben, wenn er nicht durch ſeine unhaltbare

Lehre vom willensfreien Erkennen ſich den Weg dazu verlegt haben würde.

Das Erkenntnißorgan des Genies iſt ihm abgelöst vom Stamme, dem es ent

ſproſſen, und darum beſchränkt ſich bei Schopenhauer die Teleologie lediglich

auf das vegetative Gebiet; innerhalb desſelben aber herrſcht auch für ihn der

consensus naturae nicht nur zwiſchen den Gattungen, ſondern ſogar zwiſchen

den verſchiedenen Naturreichen, wo es Gattungszwecke gilt; z. B. in ſolchen

Pflanzen, deren Befruchtung nicht vor ſich gehen könnte ohne Inſecten als

Vermittler, welche entweder den Pollen an das Stigma tragen oder die Stamina

zum Piſtill beugen.

Aber die Schöpferkraft der Natur kann in den einzelnen Individuen

nicht gleichſam als erloſchen angeſehen werden, ſie gibt in denſelben ihre Ein

heit nicht auf in der Weiſe, daß ſie etwa die Functionen des Intellects nicht

mehr beſtimmte und die Individuen ſich ſelbſt und ihrem mangelhaften Bewußt

ſein überließe; – der Idealiſt Schopenhauer ſollte das ſchon gar nicht beſtrei

ten, da ja ihm die Functionen des Organs lediglich das auseinandergezogene

Bild ſeiner Weſenheit ſind, und Widerſprüche im Selbſterkennungsproceſſe des

Willens an räumlichen und zeitlichen Bedingungen liegen müßten, alſo höchſtens

dialektiſch mit dem Idealismus vereinbar wären –; ſondern auch im geiſtigen

Leben der Menſchheit hält der Wille die Summe der Individuen zuſammen,

wie ja auch in den Inſeetengemeinſchaften das Treiben am Lichte der Erkennt

niß, des Inſectenbewußtſeins, vor ſich geht. Dieſes Inſectenbewußtſein ſpielt

ſogar eine gar nicht verächtliche Rolle darin, indem die Inſecten ihr zweck

mäßiges Handeln jedesmal dem einzelnen Falle in Bezug auf das Detail an
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paſſen, Hinderniſſe überwinden, eingetretenen Störungen abhelfen e. Schopen

hauer ſagt darum auch: „Ungezwungen kann man im Ameiſenhaufen oder im

Bienenſtock das Bild eines auseinandergelegten und an das Licht der Erkennt

niß gezogenen Organismus erblicken.“ (W. a. W. u. V. II 394). Und er

fügt die ſchönen Worte aus der Phyſiologie von Burdach bei: „Die Bildung

und Geburt der Eier kommt der Königin, die Einſaat und Sorge für die Aus

bildung den Arbeitern zu: in jener iſt der Eierſtock, in dieſer der uterus gleich

ſam zum Individuum geworden.“ )

Der bloß graduelle Unterſchied eines geſteigerten Bewußtſeins in der

Menſchheit kann an dieſem Verhältniſſe nichts ändern. Die Natur hat dieſe

Inſecten mit Inſtincten verſehen, die auf außerhalb der Individuen gelegene

Zwecke gerichtet ſind und mit erſtaunlicher Sicherheit functioniren; daß Bewußt

ſein derſelben tritt nur nebenbei in Action, indem es in den Details ihres

Treibens aushilft. In der Menſchheit nun iſt dieſes Bewußtſeinsmoment aller

dings hochgeſteigert, aber zu glauben, daß es das alleintreibende Moment der

Geſchichte ſei, daß die Geſchichte lediglich das Werk unſerer bewußten Geiſtes

!) So iſt es auch in der Culturgeſchichte. Die Selbſterkenntniß des Willens geht nur in

Einem Individuum vor ſich, das iſt der Wille. Aber im Proceſſe, im Drama dieſer Beſinnung

treten verſchiedene Perſonen auf, in welche dieſes Eine Individuum ſich ſelbſt dramatiſch aus

einanderſetzt. Wir finden in uns ſelbſt Gelegenheit, den Vorgang ſolcher Selbſtdramatiſirung zu

beobachten, nämlich im Traume. Im Traume ſpaltet ſich das Ich, und wenn wir z. B. in

einem Examen ſtehend uns vergeblich bemühen, die Antwort auf die Frage des Lehrers zu finden,

ſo erfahren wir ſie aus ſeinem Munde; auch auf Fragen, die wir ſelbſt thun, ertheilen uns

Andere Auskunft. Und doch haben nur wir ſie ihnen in den Mund gelegt; Jene aber ſtehen

vor uns in ihrem Habit, in ihrer Geſtalt und den Geſichtszügen genau als beſtimmte Menſchen

gezeichnet, die Nicht-Ich ſind. Im Traume hörte ich einſt einen Freund einem Dritten von

einem vergnügten Tag erzählen, den er mit mir verlebt. Ich hatte den (nie erlebten) Tag

längſt vergeſſen, aber im Zuhören beſann ich mich auf Alles wieder, beſtätigte es und machte

Zuſätze. – Einſt verlor ich mich auch zu Ende eines langen Traumes in einen Corridor eines

weitläufiger Baues, von deſſen entgegengeſetztem halbdunklen Ende mit rauſchendem, ſeidenen

Schleppkleide eine Dame mir entgegenkam. In der Abſicht, ihre Züge zu ſehen, ging ich mög

lichſt nahe an ihr vorüber und erkannte ſo in ihr eine meinem träumenden Jch ſeit Jahren

bekannte Dame, wobei ich natürlich den ganzen Proceß dieſes Bekanntwerdens eonſtruirte. Während

deſſen aber blieb ich mit dem einen Fuße an ihrer Schleppe hängen und erwachte im gleichen

Augenblicke mit einer nervöſen Zuckung, die mir ganz entſprechend dieſen Fuß nach auswärts

drehte und die ohne Zweifel den ganzen Traum veranlaßt hatte. Der ganze lange Traum fiel

in ſo kurze Zeit, daß nicht einmal die Cigarre ausgegangen war, die ich erwachend noch in

Händen hielt. – Auch treten wir im Traume oft in große Geſellſchaft von Leuten, die wir,

auch wenn es nicht aus dem bewußten Leben herübergenommene ſind, doch alle kennen und bei

deren Begrüßung wir die ganze Vergangenheit derſelben mit ihnen verbinden, ſoweit unſer träu

mendes Jch damit bekannt iſt; jeder erweckt andere Erinnnerungen, frohe, mit ihnen verlebte

Stunden, Knabenſtreiche, Heiteres und Trauriges durch einander. – In allen dieſen Fällen geht

im Träumenden ein „dramatiſirtes Beſinnen“ vor, wie es Lichtenberg nennt.

Es iſt keineswegs ſicher, ob nicht aus den verachteten Träumen vielleicht mehr ſich lernen

ließe als aus dem Leben.
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thätigkeit und in ihr gerade nur ſo viel Sinn und Verſtand zu finden ſei, als

in den Köpfen der jeweiligen Generationen als Trägern der Geſchichtsepoche vor

handen iſt, – das hieße doch ſehr die Beſchränktheit des menſchlichen Intellects

verkennen. Im Thierreiche vikarirt der Inſtinct für den Intellect, ſoweit dieſer

nicht ausreicht, ſo daß dem letzteren nur wenig zu thun übrig bleibt; aber nun

zu glauben, daß dagegen in der Menſchheit dem Inſtincte nichts mehr zu thun

bleibe, indem Alles vom Intellect beſorgt würde, das ließe ſich doch – da In

ſtinct und Bewußtſein in der Natur überall zu dem für den Gattungszweck

nöthigen Erkenntnißquantum der Individuen gegenſeitig ſich ergänzen – nur

vom menſchlichen Intellecte vorausſetzen, der, auf dem Höhepunkte ſeiner Ent

wicklungsfähigkeit angelangt, des Inſtinctes nicht mehr bedürfte oder zum

Mindeſten, der wenigſtens dieſe Gattungszwecke kennte. Von unſerem Intellect

dagegen ausgeſagt hieße es geradezu die Natur eines Rückſchrittes beſchuldigen,

indem, des Inſtinetes beraubt, unſer Treiben trotz des geſteigerten Bewußtſeins

niedriger zu ſtellen wäre als das der Inſecten. Wir haben aber ſchon ge

ſehen, daß dieſe Annahme ſchon darum ſich verbietet, weil wir in der Menſch

heit die Gattungszwecke nicht läugnen können, denen gemäß auch die auf ſie

bezüglichen Handlungen der Menſchen in der Geſchlechtsliebe irrthumlos ſind ),

dagegen dem allen Irrthümern ausgeſetzten höchſt defecten Organe des Bewußt

ſeins nimmermehr die Sorge für dieſe Gattungszwecke obliegen kann, da es

ja dieſelben gar nicht kennt. Steigerung des Bewußtſeins iſt das Reſultat des

Naturproceſſes wie der Geſchichte; die jeweilige Bewußtſeinshöhe aber kann nicht

der einzige Faetor ſeiner eigenen Steigerung ſein, wozu noch ein anderes, trei

bendes Moment nöthig iſt.

Schopenhauer ſagt: „denn, da nur das Individuum, nicht aber das

Menſchengeſchlecht wirkliche, unmittelbare Einheit des Bewußtſeins hat; ſo iſt

die Einheit des Lebenslaufes dieſes eine bloße Fiction. Zudem, wie in der

Natur nur die species real, die genera bloße Abſtractionen ſind, ſo ſind im

Menſchengeſchlechte nur die Individuen und ihr Lebenslauf real, die Völker

und ihr Leben bloße Abſtractionen.“ (W. a. W. u. V. II 504.) Aus dieſen

*) Die ſog. Irrthümer des Inſtincts beruhen darauf, daß der Intellect, der auch für den

Inſtinct Medium der Motive, demſelben unrichtige Daten liefert; an ſich gibt es keine irrthüm

lichen Inſtincte. In der Geſchlechtsliebe iſt z. B. hieher zu zählen die Liebe zu einer unfrucht

baren Frau, die ſich im Uebrigen als unſerer Individualität vollkommen entſprechend dem Intellect

dargeſtellt hat. Auf die Möglichkeit ſolcher Irrthümer ſpeculirt auch die weibliche Mode, die in

ihrem Rechte iſt, ſo weit ſie beſtrebt iſt, die natürlichen Reize hervorzuheben, aber zu einer

Schändlichkeit wird, die nicht heftig genug angegriffen werden kann, wo falſches Haar, Schminke,

ja falſche Buſen und Hüften den mangelnden Reizen zu Hülfe kommen. Solche Betrügereien

leiten den Inſtinct der Liebe irre durch den Intellect, als Medium der Motive, dagegen die

Leidenſchaft allſogleich abgekühlt wird, wenn der Betrug durchſchaut wird. Solche Abkühlung

kann ſogar eintreten bei Entdeckung eines verborgengebliebenen Mangels oft ſehr unſcheinbarer

Art, über den wir uns aber gleichwohl nicht hinwegzuſetzen vermögen.
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Worten geht hervor, daß Schopenhauer die Einheit des Lebenslaufes als nur

unter der Vorausſetzung der Einheit des Bewußtſeins denkbar erachtet. Das

iſt entſchieden unrichtig. Schopenhauer ſelbſt würde wohl kaum beſtritten

haben, daß das Daſein einer Pflanze von der erſten Entwicklung des Keimes

angefangen bis zur Entfaltung der Blüthe und Blume als ein einheitlicher

Lebenslauf angeſehen werden müſſe und daß ihr Daſein keineswegs nur auf

einer tendenzloſen Aufeinanderfolge von Veränderungen beruhe. Er würde es

auch kaum beſtritten haben an einem Termitenhaufen. Zudem aber in der

Menſchheit finden wir das, was Schopenhauer an ihr vermißt, um ihr Leben

als ein einheitliches auffaſſen zu können, vorhanden in ihrem geſchichtlichen Be

wußtſein, das wohl auch nicht lückenhafter iſt als ein individuelles. Sagt doch

Schopenhauer ſelbſt: „Erſt durch die Geſchichte wird ein Volk ſich ſeiner ſelbſt

vollſtändig bewußt. Demnach iſt die Geſchichte als das vernünftige Selbſtbe

wußtſein des Menſchengeſchlechtes anzuſehen und in dieſem das, was dem Ein

zelnen das durch die Vernunft bedingte beſonnene und zuſammenhängende Be

wußtſein iſt, durch deſſen Ermangelung das Thier in der engen anſchaulichen

Gegenwart befangen bleibt.“ (W. a. W. u. V. II 507.)

Der Unterſchied zwiſchen Individuum und Menſchheit iſt demnach darein

zu ſetzen, daß die Einheit des Bewußtſeins im erſteren unmittelbar, in der

letzteren nur mittelbar vorhanden iſt ).

*) Die Continuität des Bewußtſeins der Menſchheit wird durch den Tod der Individuen

unterbrochen; das Bewußtſein erliſcht in der einen Generation und taucht auf in einer anderen.

Wollte man aber darum (und zwar darum allein ohne Berückſichtigung der etwa noch zu for

dernden räumlichen Einheit des Organismus) die Einheit des Lebens der Menſchheit läugnen,

ſo ließe ſich mit gleichem Rechte ſagen, Cäſar, der in den Iden des März aufgeſtanden, ſei nicht

der, welcher ſich Abends vorher niedergelegt, und nicht er ſei ermordet worden; denn auch hier

iſt die Continuität des Bewußtſeins unterbrochen, während die Einheit des Lebens gleichwohl

fortbeſteht. Nun iſt allerdings auch das Bewußtſein eines Menſchen trotz unterbrochener Conti

nuität ein einheitliches, was eben in der Menſchheit nur mittelbar der Fall iſt. Worauf aber

beruht dieſe Einheit des Bewußtſeins, das doch im Schlafe ſo oft unterbrochen wird? Gewiß

nicht darauf, daß es einunddasſelbe Erkenntnißorgan iſt, das 60 und mehr Jahre hindurch eine

unendliche Reihe von Vorſtellungen aufnimmt; denn das iſt auch beim Spiegel der Fall, bei der

Welle, die den Fluß hinuntergleitend die Gegenſtände des Ufers abmalt. Die Einheit des Be

wußtſeins muß vielmehr darin liegen, daß dieſe Vorſtellungen am Vorſtellungsorgane haften.

Nun frägt es ſich aber wiederum: warum haften dieſe Vorſtellungen? Die Beantwortung dieſer

Frage muß die Möglichkeit eines einheitlichen Bewußtſeins erklären. Sie wird wohl am beſten

gelingen, wenn wir in Betracht ziehen, daß von der unendlichen Anzahl der Vorſtellungen in

unſerem Leben nicht alle am Bewußtſein haften bleiben. Die einen ſind in einer Secunde ver

geſſen, andere haften Tage, Monate, Jahre, wieder andere ſind zeitlebens nicht zu verdrängen.

Woher aber dieſer Unterſchied; welches iſt der Leim, der die einen Bilder feſthält, während die

anderen abfallen? Warum vergeſſen wir einzelne Scenen unſeres Lebens niemals, während im

Allgemeinen unſer Bewußtſein eigener Vergangenheit mehr Lücken hat als die Geſchichte der

Menſchheit dem Hiſtoriker? Die Einheit des Bewußtſeins kann nicht aus dieſem ſelbſt zu erklä

ren ſein, das ſich gegen alle Vorſtellnngen gleich willfährig verhält und nur im Feſthalten
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Näherer Behandlung dieſer Frage kann ſich hier füglich enthalten werden,

da wir ſchon in der Pflanzenwelt geſehen haben, daß die Einheit des Lebens

laufes ſogar ohne Bewußtſein vorhanden iſt, und zu allem Ueberfluſſe noch auf

die empiriſche Beſtätigung verwieſen werden kann, daß ſelbſt die Diverſität des

Bewußtſeins an Einem Organismus die Einheit des Lebens nicht alterire. Dies

iſt beiſpielsweiſe der Fall beim Armpolypen, deſſen einzelne Arme durch ihr

ſeparates Bewußtſein der Art iſolirt ſind, daß ſie ſich gegenſeitig um die Beute

bekämpfen, während doch ſogar die räumliche Einheit des Thieres vorhanden

iſt. Auch die ſiameſiſchen Zwillinge gehören hieher. Dies alles beweist, daß

das Bewußtſein überhaupt, ob einheitlich oder nicht, für Einheit des Lebens

laufes ganz irrelevant iſt. Für dieſe ließe ſich nur etwa räumliche Continuität

der Geſtalt fordern vom Standpunkte des reinen Materialismus. Metaphyſiſch

genommen beſteht die Einheit des Lebenslaufes der Menſchheit auch ohne

dieſe.

Ich komme zum Schluſſe. Es hat ſich im Bisherigen ergeben, daß die

conſequente Durchführung der eigenen Principien Schopenhauers in den Evo

lutionismus der Geſchichte ausmünden. Seine Metaphyſik der Geſchlechtsliebe

widerlegt ſeine unphiloſophiſchen Anſichten über die Geſchichte der Menſchheit.

Wie die biologiſche Entwicklung der Erde ſich darſtellt als ein planvoller Pro

ceß, in welchem der unbewußte Weltwille mehr und mehr zum Bewußtſein

ſeiner Weſenheit gelangt, ſo erſcheint auch die Geſchichte der Menſchheit ledig

lich als eine Fortſetzung dieſes Proceſſes zu gleichem Ziele. Wie der Wille

durch das ganze Thierreich hindurch nicht etwa bloß Variationen des vegetativen

Daſeins erſtrebt, ſondern eine Entwicklung des Bewußtſeins, ſo ſind wir auch

genöthigt, die Menſchen als Naturproducte anzuſehen, die dem gleichen Zwecke

Unterſchiede macht. Das Portrait der Geliebten reconſtruirt es nach Jahren bis in das kleinſte

Detail, während von der Großmutter derſelben noch ein abgeblaßtes Bild herumgetragen und

etwa noch gewußt wird, daß ſie eine alte Frau geweſen.

Wir behalten eben diejenigen Vorſtellungen, die uns am meiſten intereſſirt haben und die

eben darum in der Erinnerung ſich immer wieder einſtellen. Das Intereſſe, alſo der Wille, iſt

es demnach, der einem Bewußtſein die Einheit verleiht. Im Spiegel iſt kein Wille objectivirt,

Vorſtellungen zu haben, wohl aber iſt unſer Intellect der objectivirte Wille vorzuſtellen, ein

objectivirter Erkenntnißwille, und je nachdem dieſe Vorſtellungen den Willen ſtark oder ſchwach

oder gar nicht afficiren, haften ſie länger oder kürzer oder gar nicht. Der individuelle Wille

alſo iſt das, was Kant die „ſynthetiſche Einheit der Apperception“ nennt, der Centralpunkt für

eine Reihe von Vorſtellungen eines und desſelben Erkenntnißorgans, ohne welches Centrum eine

Einheit des Bewußtſeins beim Menſchen ſo wenig möglich wäre als an einem photographiſchen

Apparate. (Vgl. Schopenhauer: W. a. W. u. V. II 269. 284. 153.)

Die Menſchheit iſt nun allerdings jeweilig nur durch die lebende Generation repräſentirt:

aber die Einheit ihres Lebenslaufes wegen mangelnder Einheit ihres Bewußtſeins läugnen,

widerſtreitet der Alleinheit des Willens, der als Ding an ſich in unſerer Generation derſelbe iſt,

der er war, als wir noch Pyramiden bauten und mit Staunen die Entdeckung America's

vernahmen.
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dienen, während die Einheit des Willens ſich auch in der Art und Weiſe ſpie

geln muß, wie die Menſchheit nicht bloß trotz, ſondern vermöge der Vielheit der

Individuen ihrem Ziele entgegenſchreitet.

In der der Menſchheit voraufgehenden biologiſchen Entwicklung ſind die

Schritte, welche die Natur ihrem Ziele entgegen zurücklegt, bezeichnet durch die

aufeinanderfolgenden Arten. Den Menſchen hat ſie in anſcheinendem Still

ſtande ihres Schaffensdranges mit einem Intellect ausgerüſtet, deſſen Entwick

lungsfähigkeit in den ſich folgenden Generationen dem gleichen Zwecke dient,

den ſie in früheren Perioden durch Erſchaffung immer neuer Arten erreichte.

Der intellectuelle Fortſchritt kommt im Reſultate für die Bewußtſeinsſteigerung

dem continuirlichen Schöpfungsacte neuer Arten gleich; ja dieſer Fortſchritt iſt

eben Steigerung. Eine ſolche Entwicklungsfähigkeit aber, wie ſie im Einzelnen

nur möglich iſt auf der Baſis eines gleichen Bewußtſeins, iſt in der Menſchheit

nur erreichbar auf der Grundlage ihres Geſammtbewußtſeins, in einem geſchicht

lichen Daſein. Der umwälzendſte Gedanke, der je im Gehirn eines Menſchen

entſtand, iſt der, in welchem zum Erſten Male die Menſchheit als eine Geſammt

heit gefaßt wurde.

Durch den Intellect leiſtet die Natur im Großen das, was im Kleinen

der menſchliche Erfindungsgeiſt, indem er die Arbeit durch die Maſchine

erſetzte; und die Entwicklungsfähigkeit dieſes Organs kommt der Vermehrung

der Leiſtungsfähigkeit der Maſchine gleich. In den primitiven Anfängen des

Menſchengeſchlechtes ſtellt ſich der Intellect dar als ein Surrogat für die man

gelnden natürlichen Waffen, mit welchen, die Gefahr zu bekämpfen, die Thiere

in mannigfachſter Art ausgerüſtet ſind, und wären es auch nur die elektriſchen

Batterien mancher Fiſcharten, wenn ihnen nicht als Erſaß Organe verliehen

ſind, der Gefahr zu entgehen, ſei es nun die Schnelligkeit des Haſen oder der

undurchdringliche Panzer der Schildkröte, oder der mit Nadeln geſpickte Rücken

des Igels, oder endlich die Fähigkeit des Chamäleons, die Farbe der Umge

bung anzunehmen. Anſcheinend ſchutzlos ſteht dagegen der Menſch in der

Natur da, weder fähig, die Gefahr zu bekämpfen, noch ihr zu entrinnen. Aber

das Surrogat für alle dieſe Fähigkeiten, das Gehirn, erweist ſich als ſo bedeut

ſam, daß er den ihn umringenden Feinden nicht nur gewachſen iſt, ſondern

gleichſam außerhalb des Kampfes ums Daſein mit ihnen geſtellt erſcheint. In

Folge dieſer Iſolirung des Menſchen von den Thieren macht ſich die Nützlich

keit ſeines Intellects als einer Waffe beinahe ausſchließlich geltend für den

Kampf ums Daſein innerhalb der Menſchheit ſelbſt, der in dieſer in Form der

Kriege der Völker fortbeſteht. Im Thierreiche ein Factor zur Veredlung der

Species iſt dieſer Kampf ums Daſein als Krieg ein Factor der Cultur. Wie

dort die kräftigſten Individuen ſiegreich hervorgehen, ſo hier die cultivirteſten

Völker. „In dem großen weltgeſchichtlichen Proceſſe geht das Schwache unter,

weil es werthlos iſt, und das Starke beſteht, weil es an dieſer Stelle und zu

dieſer Zeit der großen Aufgabe des Menſchengeſchlechtes beſſer zu dienen ver
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mag. Dies iſt die ewige Gerechtigkeit der Weltgeſchichte.“ (Adolf Laſſon: Princip

und Zukunft des Völkerrechtes. Berlin, Herz 1871. S. 75.)

Wie für den Kampf ums Daſein ein Surrogat natürlicher Waffen, ſo iſt

ferner für friedliche Förderung der Cultur der Intellect vermöge ſeiner Entwick

lungsfähigkeit ein Surrogat für die mancherlei Organe, mit welchen im biologiſchen

Fortſchritte die Natur ihre Geſchöpfe in immerwährender Abwechslung verſehen.

Das charakteriſtiſche Moment, das im Thierreiche auftritt im Unterſchiede von

der Pflanzenwelt, aus der es hervorgegangen, iſt die Locomobilität, mit wel

cher das Bewußtſein in der Natur anhebt. Dem entſprechend iſt es in der

Menſchheit wiederum das Gehirn, welches durch ſeine Mittel, wie dort die

Organe der Vertheidigung, ſo hier die der Locomobilität erſetzt. Erfindungen

aller Art ſteigern dieſe Locomobilität, und es braucht wohl nicht erſt geſagt zu

werden, in welchem innigen Zuſammenhange dieſe mit der Culturentwicklung,

mit der Steigerung des Bewußtſeins ſteht. In früheren Perioden functionirte

für ſolche künſtlichen Organe der Bewegung, die Handel und Verkehr jeglicher

Art mit ſich bringen, der inſtinctive Wandertrieb, der ſich ganzer Völker be

mächtigte, der aber für die Menſchheit dasſelbe leiſtete, was das Migrations

geſetz der Organismen – wie es Wagner nennt – für dieſe. Daß aber hoch

geſteigerte Culturformen in Folge ſolcher Wanderzüge barbariſcher Völker in

Trümmer gingen, entſpricht dem Geſetze, welches die Natur auch in der Ver

edlung der Arten befolgt, indem ſie für weitere Entwicklung nicht an die höchſten

Formen anſetzt, die in ihrer zugeſpitzten Einſeitigkeit die letzten Ausläufe einer

Ordnungsreihe repräſentiren, ſondern an tieferſtehende. So ſehen wir auch im

geiſtigen Entwicklungsgang der Menſchheit die Culturform des Mittelalters und

der Neuzeit nicht aus dem Hellenenthum und Römerthum hervorgehen, ſondern

aus den tieferſtehenden Völkern, die in der großen Wanderung anfingen ge

ſchichtlich zu werden.

So zielt in der Menſchheit Alles auf Förderung der Cultur ab, mögen

wir nun die Geſchichte ihrer rein äußerlichen Geſtaltung nach in Betracht neh

men, oder im Einzelnen die Entwicklung der Wiſſenszweige verfolgen, mit dem

Unterſchiede nur, daß in letzter Hinſicht, in den Details der Culturarbeiten, dem

Bewußtſein eine größere Rolle zugewieſen iſt, als in den großen Umwälzungen

der politiſchen Geſchichte.

Welches iſt nun aber das Ziel dieſer Culturentwicklung ſelbſt? Auch

wenn wir an dieſe Frage herantreten, müſſen wir ausgehen von der Natur

des Willens, der ein einheitlicher und deſſen Weſenheit die Bejahung iſt. Und

gewiß gibt es nichts, dadurch ſeiner bejahenden Natur mehr Genügen geſchähe

als durch Steigerung des Bewußtſeins, die wie als Grundton durch alle Melo

dien des Willens geht; denn dieſe iſt zugleich Steigerung der Intenſität des

Lebens. Der nicht auf die Gegenwart beſchränkte, ſondern zugleich in Vergangenheit

und Zukunft lebende Menſch führt ſchon inſoferne ein potenzrtes Daſein.

Hoc est vivere bis, vita priore frui. (Martial.) Und das intenſivſte Leben
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lebt das Genie, in welchem der Wille den Höhepunkt ſeines jeweiligen Bewußt

ſeins erreicht. Die geiſtige Thätigkeit der Menſchheit geſchieht nicht nur im

Sinne der Bejahung, ſondern dieſe gipfelt ſogar in jener. -

Die Entwicklungsfähigkeit des Intellects beſeitigt alſo die Schwierigkeit,

welche man darin ſehen könnte, daß er in ſeinem Ausgangspunkte wenigſtens

– beim Naturmenſchen – als ein ſeiner Aufgabe ſo unadäquates Organ er

ſcheint. Wie weit er dieſe Aufgabe in der Culturgeſchichte ſchon gelöst hat,

läßt ſich nicht ſagen; aber der Sinn der Culturgeſchichte iſt die ſchrittweiſe

Verdrängung des Unbewußten durch das Bewußtſein, des Inſtinctes durch die

Reflexion; ihr Ziel wie vielleicht das der Naturentwicklung überhaupt, das

höchſtgeſteigerte Bewußtſeinsleben. Die philoſophiſchen Syſteme der Zukunft

werden kein Capitel enthalten über das Unbewußte in der Geſchichte, wie das

Syſtem Hartmanns.

Dieſe Verdrängung des Unbewußten aber iſt nicht im Sinne einer Be

kämpfung zu faſſen. Das Unbewußte iſt nicht Princip der Retardation, ſondern

vielmehr treibendes Moment in dieſem Proceſſe, und auf dem Höhepunkte der

Entwicklung des Bewußtſeins wird der Mechanismus des Bewußtſeins zuſammen

fallen mit der Technik des Unbewußten. Die Entwicklungsfähigkeit des Intellects

iſt es ſonach auch, wonach ſich die Dauer der geſchichtlichen Entwicklung be

mißt und aus der die Frage nach der Dauer der Menſchheit zu beantworten

iſt. Ob aber dann noch ein weiteres Bild des Weltproceſſes ſich aufrollen

wird, in welchem höhere Objectivationsſtufen des Willens die erſtere Rolle aus

unſeren Händen nehmen werden, oder ob dagegen in der höchſten Steigerung

des Bewußtſeins die Bejahung in Verneinung umſchlagen wird, – das iſt eine

Frage, auf deren Beantwortung ich verzichte.

Dr. Karl Freiherr du Prel.

“ Kunſt und Leben. Unter dieſem Titel ſind Reiſebriefe aus Griechenland,

dem Orient und Italien von Dr. Karl Friederichs, weiland Profeſſor an der königl.

Univerſität und Director am Antiquarium des königl. Muſeums zu Berlin, in Düſſel

dorf bei Julius Buddeus (1872) erſchienen, wie neulich in dieſer Wochenſchrift ſchon

kurz erwähnt wurde.

Seit einigen Jahren hat die Inſel Cypern ihren Schooß geöffnet und über

ſchüttet uns mit einer Unzahl von Alterthümern, die zwar auf den erſten Blick höchſt

unerfreulich, in ihrer Geſammtheit aber doch für die geſchichtliche Erforſchung der an

tiken Kunſt und Religion durchaus nicht werthlos ſind. Namentlich hat der americaniſche

Conſul in Larnaka die Ausbeutung und den kaufmänniſchen Vertrieb der cypriſchen Antiken

ſchätze ſich angelegen ſein laſſen. Proben davon dürfen in den Antikenſammlungen kaum mehr

fehlen, die Engländer haben ihren Theil genommen, in Paris fand unlängſt eine ganze

Auction ſolcher Dinge ſtatt, ein Abgeſandter der kaiſ. Eremitage zu Petersburg paſſirte

Wien um die Hauptniederlage der käuflichen Alterthümer an Ort und Stelle zu inſpi
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ciren. So wurde auch von Berlin Prof. Friederichs abgeſchickt, um eine Auswahl für die k.

Muſeen zu treffen.

Durch eine der Einladungen, welche im Namen des Vicekönigs von Aegypten

zur Feier der Eröffnung des Suez-Canals in alle Welt ergingen, wurde Friederichs

dann von Cypern weiter nach Aegypten gelockt und er konnte die Reiſe dahin die ſyriſche

Küſte entlang nicht machen ohne einem tiefinnerſten Zuge ſeines Herzen zu folgen und

den Boden Jeruſalems zu betreten. Da er nachher auf der Rückreiſe von Aegypten

namentlich Athen noch ſah und über Italien endlich erſt via Frankreich und London

heimkehrte, ſo ſetzte ſich um den Kern der cypriſchen Miſſion eine Reiſe an, die freilich heutzu

tage in der Epoche der Rundreiſebillets, der Geſellſchaftsreiſen und großen Touren gerade

nichts Seltenes mehr iſt; doch weiß man wie Wenige es ſind, die mit mehr als kör

perlich offenen Augen reiſen. Solche Reiſen wie die von Friederichs ſind heute nichts

Abſonderliches, aber immer ſind wohl ſolche Reiſende wie er nicht häufig.

Nicht als ob es nicht manche weit gewandtere Touriſten auf längeren Fahrten,

geübtere Beobachter und fertigere Bearbeiter ihrer Tagebücher gäbe. Das Eigenthüm

liche der Friederichs'ſchen Reiſebriefe liegt zum Theil gerade darin, daß ein recht wenig

routinirter Reiſender in ihnen erzählt. Er ſcherzt ſelbſt darüber, wie er Stubenhocker

auf ein Mal zu ſtrapazirenden Ritten zu Pferd und Eſel verurtheilt, auch ein Mal zu

Kameele einherzieht und aus ſeiner geruhigen Häuslichkeit in die Miſère griechiſch-türki

ſcher Nachtquartiere verſetzt iſt. Aber das ihm ſo außerordentlich Neue ergreift ihn auch

deſto lebendiger und er ſchildert ſehr anſchaulich, dabei gänzlich ungeſucht; ſind es doch

nur Briefe, in denen er den Seinen zu Hauſe Alles was er ſah und wie es auf ihn

wirkte mit aller Schlichtheit, die ihm eigen war, möglichſt nahe zu bringen ſuchte. Eine

edle Natur war er, der nun Hingeſchiedene, ſein ganzes Denken ruhte auf einem feſten

Grunde ehrlichen, ſittlichen Ernſtes, die vorherrſchende Stimmung ſeines fein beſaiteten

Gemüths war die eifriger Religioſität, aber aus aller durch die Krankheit, deren Todes

keim er in ſich trug, geſteigerten Zartheit ſeines Weſens blickte dann doch wieder ein

gut Theil geſunder deutſcher Kraft und bei mancher Wendung ein Stückchen friſchen

Humors hervor. Dazu war er für die Dinge, die nun doch einmal immer das Salz

einer Reiſe im althelleniſchen Lande ſind, als Alterthumsforſcher von Fach aufs Beſte

vorbereitet.

So etwa iſt der Spiegel, in welchem wir in dem genannten Büchlein, das mit

Peſt beginnt und in London ſchließt, große und kleine Dinge an uns vorüberziehen

ſehen: Cypern, Jeruſalem, Aegypten und Athen, das ſind wohl die feſſelndſten Punkte.

Die Reiſe im Innern von Cypern, wohin in Leben und Treiben kein Hauch europäi

ſcher Sitte und Cultur mehr reicht, wird vielen Leſern den Reiz der Neuheit ſolcher

Zuſtände bieten, und wer dergleichen ſelbſt mitgemacht hat, wird in Friederichs Schilde

rung überall und oft zu ſeinem Ergötzen die Wirklichkeit wiederfinden. Stimmungs- und

weihevoll ſind die Berichte aus Jeruſalem und dabei voll gerechten Ekels über das

pſeudochriſtliche Treiben, das dort im Cultus der heiligen Stätten bekanntlich in

ganz abſonderlicher Carikirung ſeine Weſen hat. Die Suez-Feſtlichkeiten haben wir

allerdings reichlich in Feuilletonbeſchreibungen aufgetiſcht bekommen, doch herrſchte da, ſo

viel ich mich erinnere, vielfach ein panegyriſcher Ton, dem man die gewährte Gratis

verpflegung anmerkte, vor. Die Nachtſeite der ganzen Schauſtellung mußte einem Manne

wie Friederichs ſich dagegen am allerſtärkſten bemerklich machen; er weiß davon mit ſehr

charakteriſtiſchen und trotz Allem doch erheiternden Einzelheiten zu erzählen; Wirthe und

Gäſte erſcheinen dabei vielfach die einen für die andern gerade gut genug. Im hellſten

Lichte erſcheint endlich verdientermaßen Athen, wo dem Reiſenden neben der perikleiſchen

Welt die Erinnerung qn Paulus auf der Akropolis und dem Areopage beſonders

mächtig wird.
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Den meiſten Leſern wird es gerade recht ſein, daß der Briefſchreiber den Fach

mann nirgends vorzugsweiſe zu Worte kommen läßt. Der ägyptiſchen Kunſt widmet

er einmal eine etwas längere zuſammenhängende Betrachtung, eine Art Ehrenerklärung,

wie ſie kürzlich in der ſtrengeren Form einer akademiſchen Abhandlung Lepſius gegeben

hat. Sachliche Gegenbemerkungen möchte man zu S. 161 machen, wo von den Ueber

reſten alter Wohnſtätten an den atheniſchen Felſenhügeln die Rede iſt, die gewiß nicht

alle vielmehr für Gräber zu halten ſind, dann etwa zu S. 156, wo man gegen die

Behauptung, daß nie an antiken Grabſteinen der Name des Künſtlers gefunden ſei, auf

Friederichs eigenes trefflichſtes Buch, Berlins antike Bildwerke (I, S. 27 und S. 30)

verweiſen kann. Auf S. 173 corrigirt man leicht den Druckfehler „Saisgeſtalt“ in

„Laisgeſtalt“.

Mit rührender Dankbarkeit erkennt Friederichs wieder und wieder es an, welch

ein Glück ihm geworden ſei, daß er ſolche ihm wie aller Menſchheit wertheſte Stätten

habe ſchauen dürfen. Es war nach manchem Lebensleid ein letztes Glück, das mit

dem Wiederſehen der Seinen ſchloß. Dann folgte Krankenlager und der Tod. Viele,

die ihn kannten, halten ſein Angedenken werth, manche Arbeit wird noch länger an ihn

erinnern, ſo auch die anmuthige Gabe des hiermit empfohlenen Büchleins.

Ich mache noch darauf aufmerkſam, daß Friederichs Reiſe auch den Kunſtſamm

lungen Wiens zugute gekommen iſt. Im unteren Belvedere ſind kürzlich zwei Zimmer

dem Publicum neu geöffnet; in einem derſelben ſteht in einem Glaskaſten eine Auswahl

cypriſcher Alterthümer, deren Ankauf Friederichs auf ſeiner Reiſe aus Gefälligkeit ver

mittelt hat.

Wien. Eonze.

" Das älteſte Matrikelbuch der Univerſität Krakau. Beſchreibung

und Auszüge, mitgetheilt durch Dr. Heinrich Zeißberg o. ö. Profeſſor an der Univer

tät Innsbruck – Feſtſchrift zur 400jährigen Jubelfeier der Ludwigs-Maximilians-Uni

verſität zu München. Innsbruck, Wagner'ſche Univerſitätsbuchhandlung. 1872.

Während ſeiner akademiſchen Thätigkeit an der Univerſität Lemberg iſt es Prof.

Zeißberg gelung n, ſich auf dem Gebiete der polniſchen Geſchichte vollkommen heimiſch

zu machen, wie dies ſeine einſchlägigen allgemein anerkannten Forſchungen ſattſam be

kunden. Neuerdings bietet er eine Publication, die in mehrfacher Beziehung unſer leb

haftes Intereſſe in Anſpruch nimmt. Iſt das hier vorliegende älteſte Matrikelbuch der

altehrwürdigen von Caſimir dem Gr. 1364 begründeten und von Wladyslaw Jagiello

1400 erneuerten Univerſität Krakau ſchon an und für ſich eine ſehr ſchätzbare Erſchei

nung, ſo wird der Werth derſelben durch eine ſachgemäße und ſorgfältige Bearbeitung

noch gehoben, indem der Herausgeber mit kritiſch geübtem Blicke nur das Beachtens

werthe herausgegriffen und mit Geſchick gruppirt hat. Nach einer eingehenden Beſchrei

bung der Handſchrift folgen die Auszüge, welche ſämmtlich mit 1400 beginnen. Zunächſt

iſt es die „Anzahl der jährlich intitulirten Scholaren“ – eine ſtatiſtiſche Ueberſicht

über den jährlichen Zuwachs an akademiſchen Bürgern während des ganzen XV. Jahr

hunderts, ſodann ein „Verzeichniß der Rectoren“, hierauf ein „Verzeichniß geſchichtlich

beachtenswerther Scholaren“, unter denen ſo manche hochberühmte Namen uns begegnen,

und endlich ein „Verzeichniß deutſcher Scholaren“, welches nach Ländern geſchieden reich

haltige Namensliſten enthält und in ſeiner Ueberſichtlichkeit hohes Intereſſe gewährt, zu

gleich aber Fleiß und Umſicht des Autors im beſten Lichte erſcheinen läßt. So ſtellt

ſich die vorliegende Arbeit als eine eigenartige höchſt bedeutſame Publication dar, welche

nicht allzu viele ihres Gleichen zählt und zumal für Culturgeſchichte eine Fülle der

intereſſanteſten Daten liefert, insbeſondere aber geeignet iſt, von dem Leben und Gedei

hen einer alten Univerſität im erſten Säculum ihres Beſtehens ein getreues Bild zu



– 287 –

geben. Darum war es ein eben ſo ſinniger als dem Verfaſſer naheliegender Gedanke,

anläßlich des Jubiläums einer ruhmreichen Hochſchule aus dem Bereiche ſeiner For

ſchungen der gefeierten Alma mater das lebensvolle Abbild einer älteren Schweſter

zum Weihegeſchenk darzureichen. – Die Ausſtattung iſt eine der Feſtgabe vollkommen

würdige und macht der Verlagshandlung alle Ehre. –K–

" Steiermark im Zeitraume vom 8. bis 12. Jahrhundert. Hiſto

riſch-topographiſche Skizze von M. Felicetti v. Liebenfels k. k. Hauptmann. Separat

abdruck aus dem 9. Jahrgange der „Beiträge zur Kunde ſteiermärkiſcher Geſchichts

quellen“. Graz, 1872.

Die genannte Schrift geſellt ſich jedenfalls zu dem Beſten, was wir auf dem

Gebiete der hiſtoriſch-topographiſchen Litteratur beſitzen. Wem übrigens wie Schreiber

dieſes bekannt iſt, daß der Verfaſſer ſich einſt auch viel mit naturhiſtoriſchen Studien

beſchäftigt hat, der wird ſich nicht wundern, daß Herr v. Felicetti die dort als allein

richtig erkannte Methode auch auf dem neuen von ihm ſeit etwa einem halben Dutzend

von Jahren gepflegten Gebiete zu ſo glücklicher Anwendung gebracht hat. Es iſt der

Weg der Induction, auf welchem der Verfaſſer zu ſeinen intereſſanten Reſultaten gelangt.

Zunächſt ſind es natürlich die urkundlichen Ueberlieferungen, dann die nicht eben reich

lichen Nachrichten der Conversio Bagoiariorum und der Annaliſten, welche der Ver

faſſer ſeinen Erörterungen zu Grunde legt, worauf er hiemit einmal die Thatſache, daß

die Grafſchaften nach ihrem Aufhören als Verwaltungsbezirke des Reiches noch lange

Zeit als landesherrliche Gerichtsſprengel ihre alte Ausdehnung beibehielten, ferners die

Thatſache, daß die alte kirchliche Eintheilung bis in die neuere Zeit mit geringer Aende

rung dieſelbe geblieben iſt, in Verbindung ſetzt. Auf dieſe Weiſe gelangt er zu einer

anſehnlichen Reihe von Reſultaten, ſo klar und beſtimmt, als es eben bei der Mangel

haftigkeit der Ueberlieferung nur immer möglich iſt. Freilich widerſprechen dieſelben

vielfach den bisher gang und gäben Anſchauungen, allein es iſt nicht zu zweifeln, daß

Herr von Felicetti auch bei einer ſtrengen Prüfung ſeiner Anſichten im Weſentlichen

recht behalten wird. Hie und da mag wohl bedauert werden, daß der Verfaſſer ſich

nicht eingehend mit den gegenſätzlichen Anſchauungen befaſſen konnte (der Grund hievon

wird in der Einleitung namhaft gemacht), allein ſeine Schrift würde hiedurch viel an

ihrer knappen Form, welche wir als einen Vorzug anſehen, eingebüßt haben. Außer

dieſer gedrängten Kürze, welche gleichwohl einem guten Verſtändniß nicht hinderlich iſt

und nur möglich war, nachdem ſo eingehende und umſichtige Studien vorausgegangen

waren, beſteht ein weiterer Vorzug in der Zuſammenſtellung der Reſultate, welche der

Verfaſſer in Form von Theſen am Schluße eines jeden Abſchnittes folgen läßt. Da

es nicht thunlich, dieſelben ſämmtlich hier anzuführen, ſo verzichten wir auch auf die

beiſpielsweiſe Nennung einiger weniger. Von den Fachmännern kann die Schrift, welche

ein ziemlich weit über die Grenzen der Steiermark hinausreichendes Intereſſe für ſich in

Anſpruch nehmen kann, ohnehin nicht überſehen werden. Und ſolches Intereſſe wird

weſentlich gefördert durch die ſorgfältig ausgeführte Karte, welche Herr von Felicetti

gezeichnet und ſeiner Schrift beigelegt hat. Die gewonnenen Reſultate erſcheinen hier

bildlich zuſammengeſtellt, und iſt es darnach ſchlechterdings unmöglich, den Verfaſſer

irgendwo mißzuverſtehen. Will man auch ſeine Arbeit nicht als etwa muſtergiltig für

alle ähnlichen Unterſuchungen hinſtellen, ſo wird ſie doch zu redlicher Anerkennung ver

Fichten und den Wunſch entſtehen laſſen, daß, da die angezeigte Schrift ſich als „erſte

Abtheilung ſeiner Studien gibt, der Verfaſſer uns recht bald mit den Fortſetzungen

derſelben erfreue. - M. Pang er l.
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R e kr o l og i e.

-

Anton Gruß, Hiſtorienmaler und Director der gräflich Harrach'ſchen Galerie,

am 22. Juli in Wien. – Leopold Zinnöger, akademiſcher Maler, am 22. in Linz.

– L. v. Czermak, Director der ſteiermärkiſchen Irrenanſtalt, am 24. in Graz. –

Dr. Jaromir Hirtenfeld, militäriſcher Schriftſteller, am 24. in Wien. – Dr. Ernſt

Zander, geweſener Redacteur des Münchner „Volksboten“, am 24. in Salzburg. –

Bernhard Wörner, Verfaſſer zahlreicher Erzählungen, in Simbach am Inn in Baiern

am 24. – Selim Dufour, Redacteur der „Revue“ und „Gazette musicale de

Paris“ am 25. in Paris. – J. Kaiſer, Profeſſor der Aſtronomie an der Univer

ſität zu Leyden. – Amalia Palladini, Jugendſchriftſtellerin, in Lecce. – Peter

Pekarski, Mitglied der ruſſiſchen Akademie, Schriftſteller, zu Pavlovsk in Rußland,

am 24. – Maeſtro Caraffa, Operncompoſiteur, am 25. in Paris, 85 Jahre alt.

– Dr. Th. B. Welter, Geſchichtsprofeſſor, Verfaſſer der bekannten Lehrbücher, am

28. in Münſter. – Dr. Ernſt Hauſchild, Docent der Muſik an der Univerſität in

Baſel, am 29. – Auguſt Beck, bekannter Schlachtenmaler, am 29. zu Thun in der

Schweiz. – Dr. Emanuel Seidl, Profeſſor der Pharmakognoſie, am 29. in Prag.

– Dr. Joſeph v. Bergmann, jubilirter Director des k. k. Münz- und Antikencabinets,

k. k. Regierungsrath, Mitglied der Akademien in Wien und München, am 29. in Graz

im Alter von 76 Jahren. – Dr. Karl Haas, mediciniſcher und landwirthſchaftlicher

Schriftſteller, am 30. in Budweis. – Dr. Ignaz Beck, infulirter Propſt, Mitglied

mehrerer gelehrter Geſellſchaften, am 31. Juli zu Eisgarn in Oeſterreich u. d. Enns.

– Heinrich Ferdinand Steinmann, als Kunſtkritiker und Schriftſteller bekannt unter

dem Namen Mannſtein, am 3. Auguſt in Loſchwitz bei Dresden. – Auguſt Kretzſch

mar, Schriftſteller und bekannter Ueberſetzer in Leipzig. – v. Cherrier, Mitglied

der Academie des Inscriptions et Belles-lettres, in Paris. – Karl Eugen De

launay, Director des Pariſer Obſervatoriums, am 4. bei Cherbourg. – Pater

Meinrad v. Gallenſtein, Profeſſor und naturhiſtoriſcher Schriftſteller, am 3. in

Klagenfurt. – Auguſt Leitermayer ehemaliger Regenschori der Serviten-Kirche in

der Roßau, am 12. in Wien. – Dr. Karl Johann Vietz, penſ. Profeſſor der Pra

ger Univerſität, am 3. Auguſt in Prag. – Friedrich Wilhelm Wieprecht, preußi

ſcher Muſikdirector und Kammermuſiker, am 4. in Berlin. – Karl und Emil

Devrient, berühmte Schauſpieler. Der erſte am 4. zu Lauterberg am Harz, der

zweite am 6. zu Dresden. – Karl Auguſt Candius, elſäſſiſcher Dichter, zu Feodoſia

in der Krim. – Wilhelmine Stälberg, ſchwediſche Romanſchriftſtellerin, zu Mariefred.

– Freiherr v. Belloguet, Archäolog, in Nizza. – Prof. Eduard Magnus, Genre

und Portraitmaler, Mitglied der k. Akademie der Künſte in Berlin, am 8. – Dr.

Friedrich Eggers, Profeſſor der Kunſtgeſchichte an der königl. Akademie der Künſte

in Berlin, am 11. – Dr. Benedict Kopetzki, Director des Mariahilfer Communal

Gymnaſiums, am 11. in Wien. – Peter v. Preradovic, k. k. Generalmajor,

croatiſcher Dichter, am 17. zu Fahrafeld bei Vöslau. – H. J. Sepp, ſtaatswiſſen

ſchaftlicher Schriftſteller, am 19. in Straßburg. – David Kaliſch, Theaterſchriftſteller

und Humoriſt, am 21. in Berlin. – Johann Meixner, bekannter Wiener Bildhauer,

am 23. in Gleichenberg.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Beiträge zur deutſchen Litteraturgeſchichte.

Wie andere deutſche Kronländer Oeſterreichs nahm auch Tirol an der

Entwicklung der mittelalterlichen Poeſie lebhaften Antheil. Laſſen wir es

dahingeſtellt, ob Walter auf der Vogelweide am Brenner daheim war; Liutold

von Säben am Eiſak darf unmittelbar nach ihm genannt werden und Oswald

von Wolkenſtein ſchloß die Reihe der glänzenden Minneſänger, während der

Vintler das lehrhafte bürgerliche Element vertrat. Bei Beiden machen ſich

Anklänge italieniſcher Litteratur bemerkbar, jener kannte Dante's Höllenbolgen,

dieſer bearbeitete ein zu Florenz geſchätztes didaktiſches Poem. Die Paſſions

ſpiele reichten bis zum Anfang dieſes Jahrhunderts; auf die adeligen Kreiſe

an der Etſch wirkte, wenn wir uns an das langathmige Drama: Alidarei und

Selindae königlicher Luſtgarten vom Grafen Franz Adam Brandis, der 1695

ſtarb, erinnern wollen, die ſchleſiſche Schule, und in der Trinkſtube zu Hall

las man die Schauſpiele eines Birken und Anderer. (Vergleiche: Oeſterreichiſche

Revue 1866, 4. Jahrgang, Heft I, Jänner, S. 27.) Von dieſer Zeit an

verſtummten die Muſen in Tirol; das Paſſionsſpiel wanderte von den Bürgern

zu den Bauern, den Gebildeten genügten die Feſtkomödien der Jeſuiten und

die lateiniſchen Verſe der Gymnaſiaſten. Wir haben keine Spur, daß an der

vom Kaiſer Leopold gegründeten Univerſität einer der Profeſſoren ſich durch

deutſche Gedichte von ſeinem Brotfach hätte weglocken laſſen.

Erſt ſpät tritt uns ein tiroliſcher Dichter entgegen, der freilich auf das

geiſtige Leben des Landes ohne Wirkung blieb, wenn er auch mit Begeiſterung

Tirol und ſeine Helden beſang. Es iſt Alois Weißenbach. Der Sohn eines

Bauern, wurde er am 1. März 1766 zu Telfs im Ober-Innthale geboren.

Nach vollendeten Studien trat er als Unterarzt in die öſterreichiſche Armee und

machte verſchiedene Feldzüge mit, bis er endlich 1804 als Profeſſor der

Chirurgie an der neuerrichteten Univerſität Salzburg angeſtellt wurde. Er ver

mählte ſich bald mit Aloiſia von Dornfeld, der Tochter eines geachteten Beamten

zu Linz. Die Ehe blieb zwar kinderlos, ſcheint aber glücklich geweſen zu ſein,

wenn es auch bei der Reizbarkeit Weißenbachs nicht an kleinen Gewittern

fehlte. Das erſte uns bekannte Gedicht von ihm feiert den Sieg bei Spinges,

wo 1797 der Tiroler Landſturm die Franzoſen unter Joubert zurückwarf.

„Das gerettete Tirol“ zeigt den Einfluß Klopſtocks, der auch in Oeſterreich das

Wochenſchrift. II. 1872. 19
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deutſche Nationalgefühl mächtig anregte. Gelungen iſt die Schilderung des

Landſturmes:

Das iſt der Racheruf von einem Volke,

Jetzt hebt es ſich; wie eine ſchwarze Wolke

Sieht man es jetzt die Berge überzieh'n.

Wie Gottes Racheruf in Ungewittern

Ertönt's, die Feinde ſchau'n empor und zittern,

Die Königsmörder zittern, ha? – und flieh'n.

Sie flieh'n und ihnen nach im Gemſenſchritte

Eilt der Tiroler, bis er in der Mitte

Der Feinde ſteht, – das thut dem Stürmer wohl!

Er ficht, dringt vor und heißt auf Wälſchlands Gränzen

Des deutſchen Adlers gold'ne Banner glänzen –

Triumph, Triumph! gerettet iſt Tirol!

Im Jahre 1810 veröffentlichte Weißenbach ein Drama: „Der Braut

kranz“; es ſchildert in blumenreicher Sprache die unglückliche Liebe des Dogen

ſohnes zur Ziehtochter des Malers Palma. Goethe antwortete auf die Zuſen

dung desſelben freundlich. Ein anderes Trauerſpiel, „Die Barmeciden“, ſcheint

auf einer Wiener Bühne zur Aufführung gelangt zu ſein.

Es war die gewaltige Zeit der großen napoleoniſchen Kriege. In hellen

Flammen loderte Weißenbachs deutſches Gefühl; man ſollte ihn nicht vergeſſen,

wenn man die Sänger der Befreiungskriege preist. Manche Strophen des

Gedichtes auf die Schlacht bei Leipzig gehören zum Erhabenſten, was die Poeſie

jener Tage ſchuf. Er zeichnet Napoleon, auf den das Volk damals die Züge

der Apokalypſe anwandte, ja ſogar ſeinen Namen aus dem Apollyon derſelben

deutete, mit wilder Leidenſchaft:

„Jetzt iſt der Bann, der Kreis vollendet

Rings um das grauſe Ungethüm!

Wohin es grinſend auch ſich wendet

Und ſchnaubt und krallt, begegnet ihm

Ein Volk, deſſ' Herzblut es geſogen

Ein Fürſt, deſſ' Thron es abwärts riß,

Und überall im ganzen Bogen

In jedem Aug' die Nemeſis!

Aus hunderttauſend Feuerläufen

Sieht es den Finger Gottes greifen!

Der ſtill nie ſtand, – jetzt muß er ſtehen!

Und immer enger wird der Kreis,
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Die Trommel ſchallt, die Fahnen wehen,

Das Feuer glüht die Lüfte heiß!

Und Flammen ſchlägt aus Erd' und Gründen

Der Völkerzorn mit Pferdeshuf

Und aus ſechshundert Feuerſchlünden

Umbrüllt das Thier der Racheruf!

– – Es fällt! und Wall und Thürme krachen!

Den Minotaurus trifft der Streich!

Und blutend mit geſenktem Rachen,

Zerſchelltem Schuppenpanzer, bleich,

Den Krampf in ſeinen Schlangenſchweifen

Muß flüchtig, irr das Unthier ſchweifen.

Und wie ſich nun der Sieg der große

Entſchieden hat, die Feinde flieh'n,

Da ſprengt der Feldherr-Fürſt zu Roſſe

Vor die gekrönten Häupter hin,

Und drei Mal grüßt er mit dem Degen

Und Thränen glänzeu ihm im Blick

Und jubelnd ruft er: Heil und Segen

Mit uns iſt Gott, und Recht und Glück.

– – Zum Dome wird die blutge Erde,

Das Schlachtfeld wird zum Hochaltar,

Zu Prieſtern werden die Monarchen,

Das Wort, in dem einſt Gott der Herr

Herabſank auf die Patriarchen,

Zum Betſpruch: „Mit dem iſt der Herr!“

Zum Opfer die gelösten Ketten,

Auf die die Sieger niedertreten.

Das Heer vom Augenblick entglommen

Dem größten aus dem Zeitenmeer,

Vom Wort erfaßt, ſo es vernommen,

Ruft knieend: „Mit dem iſt der Herr!“

Und alle Feuerläufe neigen

Sich abwärts, keine Fahnen weh'n

19*
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Und die metall'nen Schlünde ſchweigen,

Die zügelloſen Pferde ſteh'n!

Europa kniet! nichts darf ſich regen

Als nur das Herz mit ſeinen Schlägen.

Und lautlos ſteht die Völkerrunde;

Die Thräne, die vom Auge fällt,

Gibt Zeugniß, daß in dieſer Stunde

Der höchſte Feldherr Heerſchau hält!

Auch ein zweiactiges Märchendrama: „Die Erlöſung der Teutonia“ dich

tete er; den Stoff lieferte die bekannte Sage vom Untersberg. Im Jahre

1814 befand ſich Weißenbach zu Wien; ihn wie ſo viele Andere hatte das

Schauſpiel des Congreſſes in die Weltſtadt gelockt. Er beſchrieb ſeine Begeg

niſſe in einem Buch unter dem Titel: „Reiſe zum Congreß, Wahrheit und

Dichtung.“ Die „Wahrheit“ beſteht in ſehr wenig Stofflichem, zur „Dichtung“

gehört eine Epiſode bei Melk, eine Viſion im Style Jean Pauls. Während

ſeines Aufenthaltes zu Wien verherrlichte er den Congreß in einer Cantate:

„Der glorreiche Augenblick“, welche der große Beethoven componirte. Endlich

gab er ſeine patriotiſchen Gedichte geſammelt heraus: „Teutonia. Ein Denk

mal der vergangenen und Taſchenbuch der neueren Zeit. Wien 1815 bei

Anton Strauß.“ Dieſe Teutonia iſt ein wichtiges Denkmal des deutſchen Geiſtes,

der damals – unter der berüchtigten Cenſur! – in Oeſterreich wehte.

Zu den ſchönſten Gedichten Weißenbachs zählt: „Andreas Hofers Schatten

an ſeinen Kaiſer und ſein Vaterland am Huldigungstage 1816.“ Frei und

offen wendete er ſich an den Fürſten, er möge dem Gebein Hofers eine Hand

voll heimiſcher Erde gewähren. Das geſchah auch, indem Kaiſerjäger die Leiche

Hofers zu Mantua heimlich bei Nacht ausſchaufelten und nach Tirol brachten.

Noch haben wir von Weißenbach ein beſchreibendes Gedicht zu erwähnen:

„Aigen!“ Es wurde 1817 gedruckt und ſchildert den berühmten Park des

Fürſten Schwarzenberg mit viel Sentimentalität in den verſchiedenſten Metren,

an welche man freilich nicht den Maßſtab des ſpäteren Platen anlegen darf.

Beachtenswerth iſt folgende Stelle:

Aber, o Menſch, dem vierten der Urelemente, dem Feuer,

Nahe dich nicht; denn es iſt körperlos, irdiſch nicht mehr!

Und es duldet den Stoff auch nicht, den die Erde geboren,

In der Vernichtung nur drückt es die Göttlichkeit aus.

Ewig nach aufwärts ſtrebt es und nimmer vermagſt du's zu wenden:

Kehrſt du die Fackel hinab, lodert die Flamme hinauf

Seinem Vaterland zu. So der Herr ſich zeiget dem Erdball,

Und der Donner ihm jetzt gehet als Herold voran,
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Trägt er dies Element, dies furchtbar erhabne als Purpur

Und es erzittert die Welt, ſchlägt an die Wolken der Saum

Von dem Mantel des Herrn; darum darf niemals des Menſchen

Finger berühren das Feuer, denn es iſt Gottes Gewand.

Weißenbach verſchied am 26. October 1821 und liegt auf dem Friedhofe

des Johannisſpitals zu Salzburg begraben. Den Worten Stafflers in dem

Werke „Tirol und Vorarlberg“ ſtimmen auch wir bei: „Hätte Weißenbachs

Talent eine frühzeitige und ſorgſame Pflege erhalten, er würde ein gefeierter

Dichter Deutſchlands geworden ſein.“ An Correctheit ſteht er den Alxinger,

Collin, Denis ſicher nach, an Schwung und Reichthum der Phantaſie übertrifft

er ſie vielfach. Einen ausführlichen Aufſatz über ihn bringt: „Der Alpenfreund,

Band IV, Heft 1, Gera bei Eduard Amthor 1871.“ Angefügt ſind zahlreiche

Proben aus ſeinen Gedichten, was um ſo dankenswerther iſt, da ſie nie geſam

melt erſchienen und die urſprünglichen Ausgaben auf den meiſten deutſchen

Bibliotheken fehlen dürften.

Man ſollte Weißenbach nicht vergeſſen. Möchte eine berufene Hand ſein

Leben ſchreiben, die beſten Gedichte auswählen und das Ferdinandeum zu Inns

bruck den Druck beſorgen! –

Einſam und düſter wandelt der Schatten des unglücklichen Senn an uns

vorüber. Er wurde an einem Tag übler Vorbedeutung, am 1. April 1792,

zu Pfunds im Ober-Innthale geboren. Sein Vater, der Landrichter, wurde

für ſeine Theilnahme an den Kämpfen von 1809 als kaiſerlicher Rath zu Wien

angeſtellt, ſtarb jedoch ehe er die Erziehung des Sohnes vollenden konnte.

Dieſer ſtudirte die Rechte, den Unterhalt mußte er durch Stundengeben ver

dienen. Er ſchloß ſich einem Kreiſe trefflicher Jünglinge an, den er ſpäter

kurz charakteriſirte. „Die deutſchen Befreiungskämpfe 1813 bis 1815 hatten

auch in Oeſterreich eine bedeutende geiſtige Erhebung zurückgelaſſen. Unter An

derem hatte ſich damals in Wien gleichſam inſtinctartig ohne alle Verbindung

ein großartiger geſelliger Kreis von jungen Litteraten, Dichtern, Künſtlern und

Gebildeten überhaupt zuſammengefunden, desgleichen die Kaiſerſtadt ſchwerlich

bis dahin je geſehen und der nach ſeiner Auflöſung nach allen Richtungen

Samen der Zukunft ſtreute. Viele der Genoſſen nahmen in der Folge in

Wiſſenſchaft, Kunſt und Poeſie, wie im Staate ehrenvolle Stufen ein. Einige

trug der neue Umſchwung der Dinge auch in der politiſchen Welt empor: Fiſcher

wurde Statthalter in Ober-Oeſterreich, Doblhoff Miniſter. In dieſem Kreiſe

dichtete Franz Schubert ſeine Geſänge, die ſpäter durch Liszt zu europäiſchem

Rufe gelangten und ſang Johann Mayrhofer ſeine Gedichte, bei denen nachher

Feuchtersleben Pathenſtelle vertrat, Anderer zu geſchweigen, welche zu nennen

hier nicht der Ort iſt. Auch meine Gedichte, von denen Schubert manche in

Noten ſetzte, entſtanden in dieſem Kreiſe zum Theil oder ſtehen in Beziehung

zu demſelben, oder ſind als Nachklänge zu betrachten.“ In dieſe Geſellſchaft
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traf die Philoſophie Schellings wie ein Blitz, Senn war der begeiſterte Prieſter

des év xx Trav. Er beſingt es in einem ungedruckten Sonett, welches ſeiue

Kraft, auch den ſprödeſten Stoff durch das Metrum zu bändigen, bekundet.

"Ev x«t Trav

Ich hab's gewagt, es wollte mir gelingen

Dem hochgewaltgen Geiſte nachzudenken,

Hinab in ſeine Tiefen mich zu ſenken

Und ſelge Klarheit mit an Tag zu bringen.

Ich ſah, als dieſe Schachten mich umfingen,

Die Welt in ihren Fugen und Gelenken

Und wie ſie in ſich greifen und ſich renken:

Ich bin zurück und ſtaun' ob keinen Dingen.

Da hab' ich auch die Stelle ausgefunden,

Von wo das Bild der Schöpfung unverſchoben

In urſprünglicher Harmonie zu faſſen.

Ich ſah da nichts entzweit, geſchweige haſſen,

Mein Name ſelbſt war von dem All verſchwunden,

Denn ich war mit dem All in Eins verwoben!

Eine ganze Reihe ähnlicher Gedichte zeigt, wie mächtig Schelling auf

Senn wirkte, und beſtätigt die Schilderung der geiſtigen Trunkenheit, welche

dieſe Philoſophie nach den Angaben von R. Haym in ſeiner Geſchichte der

Romantik hervorbrachte. Später ging Senn, eine grübleriſch in ſich arbeitende

Natur, durch Fichte zu Hegel über, treu begleitete er alle Phaſen deutſcher

Philoſophie und gelangte dadurch zu einer Freiheit, wie ſie damals niemand

in Tirol beſaß.

Aber das Verderben war nahe. Die Geſellſchaft, der Senn angehörte,

erregte den Verdacht der Polizei. Die Mitglieder wurden abgefangen und

verhört. Senn blieb über Ein Jahr in Unterſuchungshaft und wurde endlich,

ohne daß man einen Verdacht begründen konnte, mit gebundener Route nach

Tirol abgeſchoben.

Seine Zukunft war vernichtet.

Arm, hülflos mußte er ſich als Abſchreiber verdingen, endlich nahm er

Einſtandsgeld für ein Mutterſöhnchen und wurde im Regiment Kaiſerjäger

gemeiner Soldat. Im Jahre 1828 erhielt er als Lieutenant das Portepee,

1838 machte er den Feldzug in Italien mit. Das Gedicht: „Dame und

Schleier“ malt in origineller Weiſe die Armee mit den voranfliegenden Plänk

lern. Nebenbei beſchäftigte ihn Dante und Macchiavelli. Durch klimatiſche
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Einflüſſe kränklich, mußte er den Abſchied nehmen; man gab ihm ein rühmliches

Zeugniß, das alle Verleumdungen widerlegt und – 250 fl. Penſion. Um ſich

zu friſten, trieb er das elende Geſchäft eines Winkeladvocaten und verbitterte

dabei ohne Hoffnung auf die Welt innerlich mehr und mehr.

Aber ſeine Gedichte!

Trotz der Cenſur, welche damals von zwei bornirten Prieſtern, dem

Katecheten David Moriz und dem Gubernialrath Jakob Probſt geübt wurde,

beſchloß er ſie 1838 herauszugeben. Sie wanderten arg verſtümmelt in die

Wagner'ſche Buchdruckerei, die Subſcriptionen deckten eben nur die Herausgabe.

Er hatte wenig Freude dabei. In Tirol betrachtet man großentheils den

Poeten als ein ſehr überflüſſiges Möbel der Hausordnung, Verſe kann man

weder eſſen, noch trinken, noch anlegen; man geht protzig vorüber und zuckt

höchſtens die Achſeln. Schuler, der Redacteur des officiellen Boten, brachte

nicht einmal eine Anzeige dieſer Gedichte, er hatte zu viel Rückſichten zu neh

men und mochte gegen niemand verſtoßen. Ein Correſpondent der Augsburger

Poſtzeitung bezeichnete Senn „als einen obſeuren Penſionär, von dem niemand

nichts weiß“. Nur Joſeph Streiter erhob in der Allgemeinen Zeitung für

ihn, „dem wir das Gediegenſte, was Tirol an vaterländiſcher Poeſie in der

Lyrik aufzuweiſen hat, verdanken“, die Stimme. Feuchtersleben bezeichnete

in als 2nen „bedeutenden Menſchen, der frei von dem Einfluſſe früherer

oder gar der gegenwärtigen poetiſchen Mode rein und ſelbſtändig eigene Bahnen

wandelt“. Senn iſt kein liebenswürdiger Poet, de "mit einem Lächeln anlockt;

er hatte zu viel wahres Elend getragen, um mit dem Weltſchmerz zu coquet

iren, die gedrungene oft rauhe Form ſeiner Verſe beſticht nicht, wer ſich aber

in ihn hineinliest, wird durch einen reichen Gehalt tiefer Gedanken belohnt.

Populär wie kein anderes Gedicht eines Tirolers wurde nur ſein Tiroler Adler,

der, von Tſchiderer componirt, häufig geſungen wird und ſelbſt ſtrophenweiſe

auf Köpfen von Tabakpfeifen angebracht iſt.

Der Tiroler Adler.

Adler, Tiroler Adler!

Warum biſt du ſo roth?

Ei nun, das macht, ich ſitze

Am Firſt der Ortlerſpitze,

Da iſt's ſo ſonnenroth,

Darum bin ich ſo roth!

Adler, Tiroler Adler!

Warum biſt du ſo roth?

Ei nun, das macht, ich koſte

Von Etſchlands Rebenmoſte,
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Der iſt ſo feuerroth,

Darum bin ich ſo roth.

Adler, Tirsler Adler!

Warum biſt du ſo roth?

Ei nun, das macht, mich dünket,

Weil Feindesblut mich ſchminket,

Das iſt ſo purpurroth,

Davon bin ich ſo roth.

Adler, Tiroler Adler!

Warum biſt du ſo roth?

Vom rothen Sonnenſcheine,

Vom rothen Feuerweine,

Vom Feindesblute roth,

Davon bin ich ſo roth!

Senns Gedichte brachten es zu keiner zweiten Auflage, ſein Nachlaß iſt

in der Bibliothek des Ferdinandeums hinterlegt, auch hier wie bei Weißenbach

wär es recht wünſchenswerth, wenn eine kundige Hand eine Auswahl träfe

und die Anſtalt den Druck übernähme. Um ſo wünſchenswerther, da die erſte

Auflage im Buchhandel vergriffen iſt. Ueber und von Senn bringt der „Alpen

freund“ von Eduard Amthor zu Gera im vierten Heft des vierten Bandes,

S. 232, Manches. Ein Portrait Senns findet ſich im Nachlaſſe Kupelwieſers,

mit dem er bekannt war.

Im Nachlaſſe Senns traf man auch jenen Cyklus „Napoleon und das

Glück“, auf den er ſelbſt ſo großen Werth legte und ihn oft vor den Studen

ten, welche ihn beſuchten, declamirte. Es weht der Geiſt Fichte's darin, doch

iſt die Compoſition unklar, das Metrum rauh und ſchlackig, der Grundgedanke,

daß Fortuna die Braut Napoleons ſei, bizarr. Großartig ſind zwei Stücke

des Cyklus, ſie verdienen erhalten zu werden.

Napoleon und das Glück.

Hab ich nicht in der Brautnacht

Fortunens Weſen erkannt?

Hat ſie nicht ihrer Seele

Myſterien mir bekannt?

Wie ſie im Himmel geheißen

Mit Namen Harmonie,

Den ihr der Weltgeiſt ſelber

Bedeutungsvoll verlieh?
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Wie ſie nur dem erſcheine,

Deſ Werk geht Hand in Hand

Mit dem Riß der künftigen Dinge

Im göttlichen Verſtand?

Wie nur dem Gott gelinge

Und nur dem Schickſalsmann,

Der des Gottes Werke wirket,

Erwitternd den ewigen Bann?

Wie der die Welt durchſchreitet,

Groß wie kein Sterblicher iſt,

Als wär' ihm angeſchnallet

Ein Kothurn an ſeinen Riſt?

Und ein Viſir vor das Antlitz,

Ein Uebermenſchen-Geſicht

Vom Odem angehauchet,

Deſſ, der in Wettern ſpricht?

Bis 1840 beſtand zwiſchen Klericalen und Liberalen wenigſtens äußerlich

der Frieden, weder die Einen noch die Anderen konnten ſich unter dem Druck

des herrſchenden Syſtems regen. Senn gewinnt dadurch geſchichtliches Inter

eſſe, daß er in jenem Jahre den Kampf eröffnete, der von dort an bis jetzt

ununterbrochen fortdauert und um ſo heftiger wird, je mehr die freiſinnige

Partei Kraft gewinnt. Er warf eine Granate, deren Splitter weithin und

lang furchtbar wirkten: eine Anzahl Sonnette gegen die Cenſoren Probſt und

Moriz, zumeiſt jedoch gegen Joſeph v. Giovanelli in Botzen gerichtet. Dieſer

gewaltige Mann beherrſchte den Landtag und mit dem Landtag Tirol; er

bewirkte die Vertreibung der proteſtantiſchen Zillerthaler, die Berufung der

Jeſuiten, weh dem, der ihm widerſprach! Der arme Lieutenant packte den

Stier bei den Hörnern; die Sonnette waren ein Ereigniß, welches alle Parteien

aufregte. Manche Poetlein ſchlugen an die Bruſt und wuſchen demüthig die

Hände in Unſchuld, wer hätte ihnen auch dieſe vernichtende Satire zugetraut?

– Der eherne Senn verlängnete ſeine Verſe nicht und ſpottete der Feinde

mit kaltem grimmigen Hohn. Eines dieſer Sonnette mit den grotesken Reimen

war im Munde Aller und erlangte eine gewiſſe Berühmtheit. Wenn wir es

hier einſchalten, geſchieht es weder den Klericalen zum Trutz, noch den Liberalen

zu Nutz, ſondern deßwegen, weil hiſtoriſche Thatſachen und Denkmale ein volles

Recht auf Oeffentlichkeit haben. Wir glauben von keiner Seite Tadel zu erfahren,

umſoweniger, da jene Zuſtände faſt ein Menſchenalter hinter uns liegen und
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längſt überwunden ſind, da die Männer, welche ſich damals wüthend befehdeten,

längſt im Grabe ruhen.

Der Ultra.

Ich bin der Zionswächter der Tiroler,

Kein Arg birgt meinem Argusblicke ſich,

Die Lärmtrompete blaſ ich meiſterlich,

Im Bergland widerhallt es um ſo hohler.

Nie war der eitle Geiſt der Zeit frivoler,

Ein craſſer Hyperkatholik bin ich

Des Fanatismus Wuth begeiſtert mich,

Kann ich verfolgen, iſt mir um ſo wohler.

Auf Geiſteswerke laß ich giftgen Geifer,

Die Zillerthaler ſpürten meinen Eifer,

Der Kaiſer Franz war mir noch zu Joſephiſch.

Die Kleriſei iſt mir zu wenig pfäffiſch,

Der Papſt auch iſt mir nicht genug Papiſt

Und Chriſtus ſelbſt mir faſt zu wenig Chriſt.

Senns Haupt war von nun an vervehmt; nur Studenten, in denen

ſich der Trotz der Freiheit bereits zu regen begann, ſchloſſen ſich dem

finſteren, ſchroffen Greiſe an, deſſen bittere Orakel bei ihnen, wie ſie dann in

den Märztagen bewieſen, nicht verloren gingen. Der unglückliche Dichter ver

ſank mehr und mehr in Schwermuth, bis ihn am 30. September 1857 der

Tod von ſich und der Welt befreite. Niemand kümmerte ſich um ihn; die

litterariſchen Cliquen in Deutſchland hatten nie an ihn gedacht, nur Heinrich

Kurz widmete ihm im 4. Band ſeiner Litteraturgeſchichte S. 33 etliche Zeilen,

welche ihn gut charakteriſiren.

Freunde errichteten ihm einen Grabſtein.

Jedoch die Rache ſchändete auch dieſen. Im vorigen Herbſt ward dem

marmornen Tiroler Adler der Kopf abgeſchlagen, die Platte mit Koth beſchmutzt.

Hatte Tirol für den Sänger des Tiroler Adlers nur dieſen Dank? Er gehört

Oeſterreich durch ſeine Adlerlieder, einen Cyklus im Nibelungenmaß, worin er

den deutſchen Kaiſeraar der Habsburger herrlich beſang.

Dieſe Männer konnten auf Einzelne wirken, aber keine geiſtige Bewegung

in Tirol einleiten, dieſes blieb jüngeren Kräften vorbehalten. Wir ſehen nun

beim Beginn der zwanziger Jahre an der Univerſität zu Innsbruck einen Kreis

von Jünglingen, welche, begeiſtert von der Natur, dem Volk und der Geſchichte
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ihrer Heimat die Deviſe „Tirol über Alles!“ zu Ehren bringen wollten. Wären

ihre Leiſtungen nach Form und Inhalt nicht ſo verſchieden, könnte man ſie

wohl eine Schule nennen, ſie haben aber nur jene Deviſe gemeinſam, im übri

gen gehen ſie weit auseinander, befeinden ſich ſpäter und führen mit gegenſei

tiger Verkennung einen heftigen Principienkrieg. Die Deviſe unterſcheidet ſie

aber auch von den öſterreichiſchen Dichtern im engeren Sinne des Wortes.

Dieſe ſtanden ſtets zu Wien in einer gewiſſen Beziehung, jene zeigen einen

particulariſtiſchen Zug, ſie ſind Tiroler, ja wollen Tiroler ſein, das Tiroliſche

iſt ihnen häufig nicht Mittel zum Zweck, ſondern Zweck. Im Hintergrunde

ſteht Deutſchland, von dem ſie vorzüglich geiſtige Anregung empfingen: auf

den deutſchen Namen ſind auch ſie ſtolz, und wir begegnen ſpäter einem oder

dem andern im Parlament zu Frankfurt. Kann man ſie nur im weiteren

Sinne, wenn man will, geographiſch als öſterreichiſche Dichter bezeichnen,

ſo erleichtert es jene Deviſe, ſie zu vereinigen, ihr Wirken und Schaffen

darzuſtellen. Doch muß man eine ältere Gruppe tiroliſcher Dichter von

einer jüngeren unterſcheiden. Man möchte erſtere die des Vormärz nennen.

Nicht daß die Märztage eine ſcharfe Grenze ihrer Thätigkeit bildeten,

wohl aber liegt der wichtigſte Theil ihrer poetiſchen Leiſtungen vor dem Um

ſchwunge von 1848, welchen ſie mittelbar oder unmittelbar heranfführen halfen.

Der Verfaſſer dieſes Aufſatzes kannte jene Männer perſönlich, war mit man

chen verbunden, über ihre Ziele hat er ſich jedoch vielfältig zu allgemeineren

Standpunkten hinauf gelebt und darf daher immerhin den Verſuch wagen sine

ira et studio ihr Bild im Rahmen deutſcher Nationallitteratur zu ſkizziren,

wenn er auch nicht daran denkt eine Geſchichte zu ſchreiben. Reiche Hülfsmittel

boten Briefe, deren Benützung ihm geſtattet wurde und die er benützen will

ohne Rückſicht auf irgend eine Partei. Eine Periode, welche in ſich fertig vor

mehreren Decennien abſchloß, hat mit den leidenſchaftlichen Pamphleten der

Tageslitteratur nichts zu ſchaffen, ſie fordert objective Wahrheit.

Zu jenem Kreiſe gehörten in erſter Linie Johann Schuler, Joſeph

Streiter, Beda Weber; in zweiter Magnus Beyer, Joſeph Lama, Simon

Strobl und Andere noch Unbedeutendere. Einfluß hatte auf ihn der Gymnaſial

profeſſor Karlmann Tangl. Durch die Wahl des Berufes oder eines anderen

Studienortes wurde er jedoch bald geſprengt, nur Wenige blieben zu Innsbruck.

J. Schuler ſchrieb am 17. Jänner 1824 an B. Weber nach Brixen: „Freund,

glauben Sie mir, ich liebe mein Vaterland nicht weniger als Sie; wenn mir

Gott auch nicht die Gabe verliehen hat, mein Gefühl in glühende Lieder zu

ergießen, aber darin liegt eben mein Jammer. Ich habe mich in die ſchönſten

Träume künftiger Geiſtesgröße gewiegt; ich habe in meinen Zeitgenoſſen mit

Jauchzen einen zweiten Göttinger Verein geſehen, dem Hölty, die Stollberge und

ſo viele andere Unſterbliche entſproſſen; ſeit ſechs Jahren habe ich in dieſem

Traum gelebt; aber täglich ſtellt ſich mir mehr und mehr ſeine Nichtigkeit dar,
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eine Rakete um die andere, ein Brillantfeuer nach dem andern erliſcht und ich

ſehe nur das hölzerne Gerüſte, an dem ſo viele tauſend Feuer mit den Ster

nen wetteifernd ſpielten.“

(Fortſetzung folgt.)

Stephan Vitnyédy

und ſeine Briefe, aus den Jahren 1656 bis 1662, in ihrer Bedeutung für die

Geſchichte Ungarns.

Von

Dr. F. K r on es.

Wir glauben, das bisher Gebotene liefere den Beweis, wie wohlunter

richtet V. über den Gang der Angelegenheiten Rákóczy's war und wie perſön

lich nahe er denſelben ſtand. Um ſo mehr müſſen wir die bedeutenden Lücken

in ſeiner bezüglichen Correſpondenz bedauern. Dieſe Lücken fallen in die Zeit

vom Jänner 1658 bis zum Beginne des nächſten Jahres. Dann fließen die

Nachrichten und Anſchauungeu wieder reichlich, ohne daß wir, innerhalb des

engen Rahmens dieſes Aufſatzes, verſucht werden können, mehr als Schlagworte

dem Geſchichtsforſcher zu bieten.

Im Jänner 1659 berichtet er an Zrinyi über Barcſays und Rákóczys

Gegenrüſtungen; 4. März d. J. verſtändigt er einen gewiſſen Meszlényi von

der gerüchtweiſen Uebereinkunft beider Rivalen. Ende Jänner ſchreibt V. an

A. Keezer und den Banus, Mikes werbe in Wien um die kaiſerliche Vermitt

lung bei der Pforte zu Gunſten Rákóczy's. –

Schon am 6. Juni 1660 wußte er von Rákóczy's Niederlage bei Gyalu

(22. Mai) und des Fürſten tödtlicher Verwundung, wie ſein Schreiben an

Tökölyi nachweist. 15 Tage ſpäter meldet er dem Banus Rákóczy's Tod als

Gewißheit und liefert ihm den 11. Juli eine ausführliche Schilderung des

Kampfes, den der Fürſt mit todesverachtendem Heldenmuthe beſtanden. Viele

bedauerten ihn, deſſen heimlich froh. Man könne da die Worte des Tacitus

anwenden, die er vom Tode des Germanicus ſchreibt: Periisse Rakoczyum

nulli iactantius moerent, quam qui maxime laetantur. Großwardein, heißt

es weiter, ſei in äußerſter Gefahr und ſehr zu beſorgen, daß es Barcſay dem

Türken anbieten werde, pro satisfactione. Szolnok und Szatmár ſei für

Ungarn ſo gut wie verloren. „Unſere Deutſchen“, bemerkt er dann mit bitterem

Hohne, „liegen im Lager bei Rakomaz und ſehen müſſig der Verwüſtung unſeres

Vaterlandes zu“. – Johann Keményi bewerbe ſich um den Fürſtenthron, andere

wollen Franz Rhédey emporbringen . . . .

Die Briefe des Jahres 1662 beſchäftigen ſich auch nicht wenig mit der

ſiebenbürgiſchen Frage. Den 8. April ſchreibt V. an den Banus, Apafi rüſte

gegen den Kaiſer „er wolle die Früchte im Wiener Garten pflücken“; mit ihm
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werde der Türke, Tatare, Moldauer, Wallache und Siebenbürger zu Felde

ziehen“ . . . . Das beſtätigt der Auszug des Schreibens eines Neutraer Dom

herrn v. 14. April 1662, der als Abgeſandter ſeines Comitates und des Pala

tins nach Wien gereist war und hier die ſchlechte Neuigkeit erfahren habe.

Die Octoberbriefe an den Banus, an Mainhard Keezer, Tökölyi und Szuhay

handeln von einer neuen Wendung in den Angelegenheiten Siebenbürgens. Man

wolle Apafi abſetzen oder zur Abdankung bewegen und Haller (offenbar Gabriel

Haller) auf den Thron bringen. Das gereiche Ungarn zum ſchweren Verderben.

Das Gerücht ſtellte ſich bald jedoch als grundlos heraus und den 19. Nov.

1662 ſchreibt V. an Zrinyi, Kuczuk-Paſcha weile bei Apafi und ermuthige

ihn, Ungarn zu erobern. – Ein zweiter Brief an denſelben v. 13. Dec. d. J.

vervollſtändigt dieſe Botſchaften dahin, ein gewaltiges Türkenheer ſei in

Siebenbürgen einmarſchirt und die Pforte hoffe, die 13 oberungariſchen Comi

tate ohne Schwertſtreich zu gewinnen. Der Wiener Hof habe an Apafi den

Oberſten Kaiſerſtein und den Secretär Hoffmann abgeſendet.

Gehen wir nun über zu dem zweiten Hauptgegenſtande der Briefe Vit

nyédy's, zur Türkenfrage. Wir müſſen und können uns hier kürzer faſſen.

Immer und immer kehrt der Gedanke wieder, das Vaterland iſt in Gefahr, Zrinyi,

der bewährte Türkenheld, ſtreitet mit beſtem Willen für die Erhaltung des

Vaterlandes und ſeine Freiheit, aber ihm bindet der ſchlechte Wille und die

Sorgloſigkeit der Regierung die Hände. Vitnyédy's Briefe v. J. 1657 erzäh

len von dem kühnen Streifzuge Zrinyis gegen die Türken jenſeits der Mur,

von ſeiner Unterſuchung der croatiſchen Küſtenpäſſe, ſeinem und Batthyány's

glücklichen Treffen. Ende 1658 oder Anfang 1659 ſei der Banus jenſeits Gradisca

tief im Bosniſchen, in einem Waſſertreffen mit dem Türken Sieger geblieben

und mit vielen Türkenſchädeln, Gefangenen und großer Beute heimgekehrt.

Sehr bedeutſame Daten liefert Vidnyédy zur Baugeſchichte und Kriegsbedeutung

der bekannten Veſte Serinvár oder Zrinyivár, der Lieblingsſchöpfung des Banus,

bei deren Anlage er ſelbſt bekanntlich Arbeiterdienſte leiſtete. Den 5. Juli

ſchreibt V. an Kecskés, die Türken träfen alle Vorbereitungen, um den Bau

der „neuen Zrinyi-Burg“ gewaltſam zu hindern, aber der Banus brauche nur

zwei Wochen (der Bau begann im Mai) noch zur Vollendung des Ganzen.

Alles hange davon ab, daß es der Pforte nicht gelinge, beim Wiener Hofe die

Unterbrechung des Ausbaues oder gar die Zerſtörung der gefährlichen Veſte

durchzuſetzen. In dieſer Angelegenheit wendet ſich V. den 16. Juli d. J. an

Nádasdy, er möge ſeinen ganzen Einfluß bei Hofe aufbieten, damit dieſer dem

bewußten Burgbaue wohlgeſinnt bleibe. Acht Tage ſpäter, ſchreibt V. an den Banus

Nádasdy, habe er den Fürſten Porzia der Sache abgeneigt befunden; da die Er

richtung der Veſte geradezu einen Friedensbruch bedeute. Der Kaiſer dagegen

ſcheine nicht abhold, eher kriegeriſch geſinnt, wie dies daraus gefolgert werde,

daß er Rottal nach Preßburg ſandte, um das subsidium annonarium zu be

treiben. Zrinyi möge ſich an Porzia, Auersberg, Lobkowitz, Gonzaga und
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Rottal wenden und ſie über den ganzen Sachverhalt aufklären. – Vitnyédy

ſelbſt, wie aus einem nächſten Schreiben v. 27. d. M. hervorgeht, ſprach mit

dem Jeſuiten-Pater Miller , Leopolds einflußreichem Beichtvater, über die

Sache und dieſer habe verſichert, der Kaiſer genehmige den Bau. Anf. Auguſt

ſchreibt V. an den Banus, er wolle den Steiermärker Michel Patzaunen, der

ſich auf die Ingenieurwiſſenſchaft verſtünde und eine flüchtige aber klare Skizze

der Feſtung entworfen habe, mit ſich nach Wien nehmen, um den Miniſtern

möglichſte Aufklärung zu bieten. Zehn Tage ſpäter mahnt er ihn, dem Für

ſten Porzia bekannt zu geben, daß die Türken während der Friedenszeit beſon

ders in Croatien ähnliche Neubauten verſucht hätten. Den 23. Nov. verſtän

digt er ſeinen Correſpondenten Mainhard Keezer, ein Tſchauſch ſei von der

Pforte nach Wien geſendet worden mit der Forderung des status quo; der

Kaiſer ſolle Johann Keményi nicht unterſtützen, Serinvár zerſtören laſſen und

alle ſeine Beſatzungen aus Siebenbürgen ziehen. Mitte December meldet V.

in dem Schreiben an Andreas Keezer einen glücklichen Handſtreich und Beute

zug Peter's Zrinyis tief im bosniſchen Lande.

Neu-Zrinyi-Burg (ſo nennt V. Serinvár meiſtentheils) ſtünde nun voll

auf fertig da, zum Trutz wider die „heidniſchen Hunde“ . .

Bald darauf (28. Dec.) ſchreibt er an den Banus ſelbſt, es heiße, der

Sultan ſtelle an den Kaiſer das Anſinnen, dieſer möge dem Ueberfalle und der

Zerſtörung der Veſte durch die Türken nicht hinderlich ſein.

Die Correſpondenz Vitnyédy's in den Herbſttagen des I. 1662 bietet

gleichfalls in dieſer Richtung Beachtenswerthes. An Zichy meldet er (23. Sept.)

den glücklichen Handſtreich des Banus gegen Babocſa, denſelben Tag beglück

wünſcht V. Letzteren aus Anlaß dieſes Erfolges, verhehlt ihm aber bald

(9. Oct.) auch nicht, wie ſchlecht man in Wien darauf zu ſprechen ſei. An

Tökölyi ergeht (17. Oct.) die Meldung, allerwärts ſpreche man davon, daß

zufolge der neuen Friedensverhandlungen der Pforte mit dem Wiener Hof –

im nächſten Frühjahre Serinvárs Zerſtörung an die Reihe komme. Davon

ſchreibt V. (19. Nov.) dem Banus ſelbſt; er möge alle Perſönlichkeiten des

consilium intimum et bellicum über die eigentliche Bedeutung dieſer Veſte als

einer Schutzwehre Ungarns aufklären, bevor es zu ſpät ſei. Bald darauf (26.

Nov.) beglückwünſcht er Zrinyi zur Geburt eines Sohnes in nahezu begeiſterter

Weiſe. –

Von beſonderer Wichtigkeit erſcheint jedoch der Brief an den Banus vom

22. Dec. Bory, der bekannte Hofmeiſter und Agent des Palatins Veſſelényi,

zu unſerm V. in nahen Beziehungen, fände es nicht räthlich, daß der Banus

in dieſem Zeitpunkte nach Wien komme. V. kleidet dieſe Warnung überdies

anekdotenhaft ein. Es werde erzählt, einſt habe man Stephan Bathóry nach

Wien berufen; dieſer ſei auch von Eeſed aufgebrochen, habe aber, als er etwa

eine Meile zurückgelegt, zwei bis dreimal ſeine Diener befragt, ob Ecſed ihm

nachkomme und als dies verneint wurde, geſagt, wenn Ecſed nicht mit ihm
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Gnaden auf den Weg machte“ lauten Vitnyédys Schlußzeilen, „würde ich E.

G. dazu weit eher aufmuntern“.

Begreiflicher Weiſe bringen wir den vertraulichen Mittheilungen unſeres

Gewährsmannes über die politiſche Stimmung der maßgebenden Kreiſe Ungarns,

über die Führer der Ständeſchaft, ihr gegenſeitiges Verhalten, über die Männer

der Regierung u. ſ. w. ein erhöhteres Intereſſe entgegen. Stammen ſie doch

aus der Feder eines vielgeſchäftigen Agitators, deſſen Beziehungen ſo gut im

proteſtantiſchen Bürgerſtande als im Comitatsadel und Magnatenthum wurzel

ten und ſich bis an den Wiener Hof verzweigten. Natürlich dürfen wir dabei

nie vergeſſen, wie ſchlecht Vitnyédy auf jede Regierungsmaßregel zu ſprechen

war und darin jederzeit das Vorſpiel eines Staatsſtreiches wider Ungarns

Libertät witterte.

„Vor einer Woche“, ſchreibt er in dem Briefe v. 4. Mai 1657 –

offenbar an den Banus – „war ich mit Herrn Cziráky in Seibersdorf; zur

Genüge kam da zur Sprache, daß zwei, drei Menſchen uns ſammt dem Lande

verkaufen; Nádasdy betrübt ſich darüber, aber er kann nichts dafür, da man

ihn nie beruft, noch irgend eine Angelegenheit ihm mittheilt; er ſagte, wenn

Euer Gnaden nach Güſſingen käme, würde auch er ſich dahin begeben, ſammt

Paul Eſzterházy und könne man warten, ſo brächte er auch Homonnay und

Erdödy mit und dort thäte es Noth, etwas de communi permansione zu be

ſprechen; er ſagte auch, hätte er einen Anhang, auf den er ſich ſtützen könnte,

ſo würde er vor dem Könige, dem Palatin (herczeg) und den Reichsſtänden

(országbelick) Widerſpruch einlegen gegen die Handlungsweiſe jener Leute“.

- - - - - - Bedeutſam lautet der Schluß des Briefes. Der Empfänger desſel

ben (der Banus) möge nach ſeiner weiſen Einſicht handeln, doch fürchte Vit

nyédy, Nádasdy wolle „dem Affen gleich mit den Krallen der Katze die gebra

tenen Kaſtanien aus dem Feuer holen“. Aus einem faſt gleichzeitigen Schreiben

Vitnyédy's an Nádasdy entnehmen wir, deſſen Project ſei jenem nicht mund

gerecht; förderlicher erſcheine es, wenn Nádasdy von Seibersdorf aus den Kaiſer

zu Laxenburg im Wege häufiger Hofviſiten bearbeite, denn das könne er bei

der Nähe der beiden Oertlichkeiten ſchier täglich thun.

Den 6. Mai d. J. kommt V. in ſeinem Schreiben an den Banus auf

die projectirte Magnaten conferenz wieder zu ſprechen. Jetzt fände er ſie

ſelbſt angezeigt, denn das „Idolum“ (dieſer Spitzname kehrt einigemal wieder

und dürfte ſich auf Porzia, Leopolds Günſtling, beziehen) mit dem Grundſatze

Divide et vinces vertraut, ſtifte überall Zwietracht und Verwirrung. 17 Tage

ſpäter äußert ſich V. gegen Stephan Tökölyi, beſäße er zu ſeiner Correſpon

denz mit ihm einen Geheimſchlüſſel, ſo würde er ihm Erſtaunliches ſchreiben,

ſo aber müſſe er ſich die Mittheilung auf ein baldes Zuſammentreffen verſparen.

Er ſelbſt reiſe im Augenblick nach Tſchakathurn (Zrinyis Hauptſchloß). Briefe

v. 24. und 27. Mai an den Magnaten Kéry betonen die Nothwendigkeit einer
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ſolchen Magnatenconferenz und ſtellen an ihn das Anſuchen, den unverdienten

Groll Veſſelényis und ſeiner Frau gegen Vitnyédy zu beſeitigen. Ueberdies

folgt die Bemerkung, Nädasdy ſei dem Banus nicht ſonderlich gut geſinnt. –

Die Krankheit des Letzteren macht ihm viel Sorgen. Stürbe der in ſo blühen

dem Alter, ſchreibt er den 24. Dec. 1657 an Tökölyi, ſo ginge ein koſtbarer

Schatz dem Reiche verloren. –

Das Jahr 1658 bildet, wie bereits geſagt worden, einen bedauerlichen

Ausfall in Vitnyédy's Correſpondenz. 8. Februar 1659 ſchreibt er an den

Banus, Auerſperg – der kaiſerliche Premier – habe aus ſeinen Händen

Zrinyis Schreiben mit großer Achtung entgegengenommen und die beſten Ver

ſprechungen gemacht. – Eine neue Lücke unterbricht den Zuſammenhang der

Briefe vom März 1659 bis in den Sommer des nächſten Jahres.

Die bezüglichen Correſpondenzen des Jahres 1660 ſtimmen das alte Lied

an; Ungarns ſchlimme Lage und die Schädlichkeit der deutſchen Soldtruppen

bilden den Anhaltspunkt ſtändiger Klagen. Gleiches findet ſich in den Briefen

der nächſten Periode 1661–2. Auf Montecuculi, der ein und das andere

Mal unter der ſatiriſchen Bezeichnung des „Wiener Perſpectiv“ (bécsi per

spectiva 1657, 4. Mai, an Zrinyi) gemeint ſein dürfte, – iſt V. natürlich

ſchlecht zu ſprechen und dieſer Groll machte ſich um dieſe Zeit in den Briefen

an Zrinyi am derbſten Luft, um ſo mehr, da dieſer mit dem kaiſerlichen Feld

herrn in dem bitterſten Federkriege begriffen war. – In dem Schreiben an

den Banus vom 18. April 1662 malt V. die trübe Lage des Vaterlandes

aus und ſchließt daran die Bemerkung: „Wenn E. G. Zeit hat, ſo verſchaffen

Sie ſich von Jemand die Geſchichte des Hugo Grotius, und da dies eine etwas

ausgedehnte Schrift, ſo leſen Sie das 7. und 8. Buch und tröſten Sie ſich,

daß es vor uns auch Andere gab, welche viel zu leiden hatten“.

Beſonders wichtig erſcheinen Vitnyédy's Aeußerungen über das Verhalten

der Proteſtanten und die Schickſale des verhängnißvollen Reichstages v.

J. 1662. – Zunächſt muß anerkannt werden, daß unſer Gewährsmann kein

kopfloſer Agitator war, ſondern die Mängel einer zielgerechten Organiſation

und Taktik bei ſeiner Glaubenspartei mit richtigem Verſtändniſſe durchſchaute

und zunächſt deren Beſeitigung im Auge behielt. –

Meinhard Keezer, ſchreibt er den 28. Nov. 1661 an Stephan Kecskés,

habe den Gedanken kräftiger Einigung und Selbſthülfe angeregt. Aber ein Auf

treten der Proteſtanten in der Oeffentlichkeit collectivo nomine, cum authori

tate publica habe ſeine großen Uebelſtände. Theils böte ſich nicht die günſtige

Gelegenheit dar und komme es irgendwo zu einer Ständeverſammlung, ſo ſei

es eben eine Zuſammenkunft von Abgeordneten, unter denen es bald Evange

liſche, bald wieder keine gäbe, und im erſteren Falle entweder wenige, oder

unwiſſende, oder ſehr furchtſame; unter ſolchen Umſtänden würden die Abſich

ten eines und des andern beherzten Mannes zu Waſſer. Es fehle gemeinhin

an der Sicherheit proteſtantiſcher Convente, an gutem Willen; haßerfüllte Un
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einigkeit, Rangſtreit, Ehrſucht, Neid. verkümmere den Nutzen; Jeder wolle der

Erſte ſein, es fehle das leitende Haupt, Einer wolle vom Andern nicht abhängen.

Das habe die vorjährige Verſammlung zu Szakony bewieſen, denn der, welcher

am meiſten berufen war die Dinge vorwärts zu bringen, habe ſich als größtes

Hinderniß bewieſen und alle guten Abſichten geſtört. –

Charakteriſtiſch iſt das, was V. in ſeinem Briefe vom 11. April 1662

an den Banus berichtet, Angeſichts der zu eröffnenden Ständeverſammlung. –

Der Palatin (Veſſelényi) ſei den 10. April in Preßburg eingetroffen und

gedenke nach Wien abzugehen; dort ſei er eben ſehr ſchwarz angeſtrichen, denn

man beſchuldige ihn, er habe die Aeußerungen der geheimen Conferenz (in

secreto consilio), „man werde ſchon den Ungarn die gelben Czismen aus- und

böhmiſche Stiefel anziehen“!), ausgeplaudert und ſei die Urſache, daß man

ſolche Abſichten nicht ausführen könne.

Zrinyis neuer Amtscollege entſetze ſich ſehr vor dem Reichstage, zufolge

des geſetz- und urkundenwidrigen Verfahrens dabei, er ſei nach Wien geeilt

und habe dahin gearbeitet, daß die Verſammlung unterbleibe. – Voll Miß

trauen blickt V. dem Ständetage entgegen; Graf Chriſtoph Batthyány möge

lieber wegbleiben, ſchreibt er an den Banus (26. April); er bewundert Tökölyis

Muth, in Preßburg zu erſcheinen (7. Mai – an Kecskés). Den 10. Mai

ſendet unſer Gewährsmann dem Keeskés die Gravamina der Proteſtanten die

er einer genauen Reviſion unterziehen wolle. Anf. Juni theilt er dieſem Corre

ſpondenten mit, Zrinyi komme zum Reichstage, Vitnyédy bleibe vorderhand

daheim, denn er habe die Hände voll zu thun. Schon den 5. Juni meldet er

ihm jedoch, man berufe ihn nach Preßburg und wenn es die Noth erheiſche,

werde er gehen. Die Proteſtanten ſollten den Ränken der Papiſten gegenüber

auf der Reſtitution der Rechte von 1647 geradezu und feſt beharren, um nicht

wieder ſo hinter das Licht geführt zu werden wie bei dem letzten Reichstage.

– Er werde, wenn man ſeiner bedürfe, auf dem Platze der Gefahr erſcheinen

und zeigen, daß er eben ſo gut evangeliſch als magyariſch fühle. – Dem Ver

nehmen nach hofirten die Abgeordneten der Stände den Feinden des Glaubens

und Vaterlandes. Das möge man insgeheim hintertreiben, damit nicht alle

dafür büßten. Den 8. Juni befand ſich V. noch in Oedenburg, wo er ſich

über ſeine italieniſchen Bauleute weidlich ärgerte; der Brief v. 26. Juni an

Mainhard Keezer iſt bereits in Preßburg geſchrieben; doch ſchon am Erſten des

nächſten Monates treffen wir ihn wieder an ſeinem Wohnorte, da ſchreibt er

an Lad. Pethö – der Preßburger Landtag ſehe ſo aus, als wenn gar keine

Leute dahin gegangen wären. Den 5. Juli ergeht er ſich in längeren Erörte

rungen der brennenden Glaubensfrage (an Szuhay); es ſei zu ſehr heftigen

Debatten zwiſchen beiden Lagern gekommen. Er anerkenne die chriſtliche Stand

) Vgl. die damals in Ungarn verbreiteten Gerüchte bei Wolf: Fürſt W. Lobkowitz S.

143–4.

Wochenſchrift. 1872. II. 20
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haftigkeit und gut magyariſche Haltung ſeines Correſpondenten; „aber nicht

der erreicht das Ziel, welcher gut zu laufen anfängt, aber noch vor dem Ziele

ermattet, ſondern nur der, welcher bis zu Ende gut läuft“. -

Vitnyédy ſucht den Mathias Szuhay, Ladislaus Farkas, Kecskés, Georg

Sándor und Sároſy zum ausdauernden Kampfe für die Proteſtantenſache anzu

feuern. – An ſeinen Verwandten Paul Vitnyédy ſchreibt er den 7. Juli:

„Heute muß ich nach Preßburg, die Abgeordneten rufen mich, von beiden Sei

ten wird die Religionsfrage ſcharf tractirt.“ Sieben Tage ſpäter ſchickt er wieder

von Oedenburg aus ein Schreiben an Lad. Farkas, der Hof ſei nicht gut auf

die Proteſtanten zu ſprechen, es gebe auch ſonſt Afterſöhne des Vaterlandes,

die ſie verachten. Man möge doch ausdauern und ſich nicht von den anweſen

den „Syrenen“ beſtechen laſſen. Damit dürften die katholiſchen Ariſtokratinnen:

Sara Draskovich, Witwe des Dionys Szécſy, Francisca Khuen, Witwe des

Palatins Paul Pálffy, Maria Forgách und Sofia Báthory, Witwe Georgs

Rákókzy II., gemeint ſein, deren Anweſenheit in Preßburg nach gleichzeitigen

Tagebüchern ſicher ſteht ). – Gleichzeitig ſchreibt V. an Keeskés, man möge

Berényi *) ſcharf überwachen, denn das ſei ein Gönner und Schwägerſchaftler

der wider die Lutheraner-Türken commandirenden Generäle. Offenbar mit

Hinblick auf den Aerger, den Palatin Veſſelényi über die vorlauten jungen

Deputirten laut werden ließ – und ſeine Klage, die Jungen verdürben Alles,

– ergeht ſich V. in einer herben Kritik dieſes Magnaten; er nennt ihn „den

das lauernde Unheil der Proteſtanten beſchleunigenden Menſchen“; man möge

ihm nicht Glauben ſchenken, denn an dem Ganzen ſei kein wahres Wort. Von

demſelben oder dem nächſten Tage datirt das Schreiben“ an Andreas Farkas.

Wie er vernehme, hätten die Raaber Patres Jesuitae den Reichstagsſchluß

bereits mit einer Gelegenheitscomödie im vorhinein gefeiert, worin die Freiheit

gehangen und der Glaube geköpft würde; – daß ſei doch ein Gleichniß des

gegenwärtigen Reichstages. – 18. Juli begibt ſich V. abermals nach Preßburg

und neuerdings finden wir ihn dort Mitte Auguſt. Um dieſe Zeit muß der

Banus in Preßburg noch gefehlt haben, denn v. 23. Aug. aus Preßburg

begegnen wir einem Schreiben unſers Gewährsmannes an Zrinyi, worin deſſen

Anweſenheit als wünſchenswerth bezeichnet wird. V. erwähnt unter Anderm,

wie ſehr es den Kaiſer verdrieße, daß ſo viele der Herren vom Reichstage weg

blieben und die welche gekommen ſeien, pro libitu hin und her reisten. Den

2. Sept. verließ V. Preßburg *) und richtet Tags darauf von Baron einen

!) Szalay V., 66.

*) Georg Berényi, einer der wenigen am Preßburger Tage v. 1662 vertretenen prote

ſtant. Magnaten. Vgl. Szalay V. 66.

*) Alſo an demſelben Tage, an welchem der Banus und die proteſt. Sendboten oder

Abgeordneten abreisten. Zrinyi hatte gegen letztere geäußert: „Ich bin vom andern Glauben,

aber Euere Freiheit iſt meine Freiheit, und die Euch geſchlagene Wunde iſt auch mir ge
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Brief an den Banus. Er könne nicht glauben, heißt es darin, welchen Lärm

es abgeſetzt habe, als Zrinyi gleichzeitig mit den Proteſtanten den Reichstag

verließ. Nádasdy, Erdödy hätten ſich geäußert, es ſei nicht wohlgethan gewe

ſen und ſähen darin Gott weiß welches böſe Omen, aber „conscia mens recti

famac mendacia ridet“ ). Vielleicht würde es eben nicht ſchaden, dem Fürſten

Porzia, dem Palatinus und Herrn Rottal zu ſchreiben, an der gleichzeitigen

Abreiſe der proteſtantiſchen Abgeordneten trage er keine Schuld; aber das ſei

eben die Frucht ſolcher Maßregeln und wäre der Banus auch geblieben, er

hätte doch nicht „den Schuitt des böhmiſchen Rockes“ erlernt, den man den

Ungarn-Volke beibringen mag oder will.

Ueber dieſe Vorgänge ſpricht ſich V. in einem Briefe an den Oberinge

nieur der Confinien und Annexe, Gislen von Idesheim auf Waſſenhofen,

(Oedenburg 11. Sept.) aus. In dem Schreiben an den Banus vom 14. Sep

tember iſt die Rede von den Beſchwerden der katholiſchen Stände und insbe

ſondere Zrinyis. Es wäre auch im Hinblick auf die möglichſt entſprechende

Faſſung der Artikel angezeigt geweſen, den Vicepalatin mit irgendeinem recht

ſchaffenen Honorarium zu bedenken. – An demſelben Tage richtet V. einen

Brief an den Vicepalatin, worin die Rede davon iſt, wie ſehr der Palatin

über die Verletzung ſeines Anſehens klage. Man möge Vitnyédy's Namen

in einer weiteren Angelegenheit aus dem Spiele laſſen, denn „ohnehin tobe

wider ihn ſchon genug dieſer Drache, wenn er ihm auch bisher nicht ſchaden

konnte.“ – Die „beiden Franze“ (Franz Veſſelényi und Franz Nádasdy), heißt

es in einem ſpäteren Schreiben an den Banus (vom 23. September), ſeien

ſehr unmuthig von Preßburg abgegangen; ſie hätten nicht einmal die Abreiſe

des Kaiſers erwartet, um ihm das Geleite zu geben. „Nachdem ſie uns und

unſere Freiheiten ſchier zu Grunde gerichtet, jagten ſie aus Preßburg davon, wie

aus einem brennenden Hauſe“, bemerkt er mit bitterem Hohn. Daß auch auf

Nádasdy unſer Vitnyédy nicht ſonderlich gut zu ſprechen war, beweist z. B.

das Poſtſcript eines früheren Schreibens an Zrinyi vom 11. April 1662.

Nádasdy habe die ganzen Beſitzungen des Enkels Megyerys an ſich geriſſen,

ſo daß dieſer, wenn er vom Tode auferſtehen könnte, ſagen würde: Ovem lupo

commisi. Es ginge das Gerücht, heißt es weiter, daß in Kaſchau eine Ver

ſammlung abgehalten wurde und daſelbſt auch ein Abgeordneter Apafis erſchie

nen ſei. Apafi habe freiwillig abgedankt und an ſeine Stelle wäre Bocskay

gewählt worden *). Die Ober-Ungarn ſeien ſehr unzufrieden, daß ihre Abge

ordneten re infecta heimkehrten und hätten Boten an den Palatin mit der

Erklärung geſendet, die Entfernung jener Deputirten habe gegen ihren Willen

ſchlagen. Hätte nur der Fürſt hunterttauſend Katholiken, neben hunderttauſend lutheraniſchen

und hunderttauſend calviniſchen Kriegern; ſie würden insgeſammt das Vaterland ſchirmen“.

Szalay. V. 69.

!) Bekanntlich Zrinyi's Wahlſpruch.

*) Dies waren nur leere Gerüchte.

20*
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ſtattgefunden. Vor kurzem ſei auch von oben ein Eilbote mit einem Schreiben

an den Palatin eingetroffen. Deſſen Inhalt beſage, der Kaiſer ſolle die

„Deutſchen“ (d. i. die Soldaten) aus dem Lande ziehen, denn es ſei ſchon

unmöglich ihre übergroßen Verheerungen zu ertragen und die Bauernſchaft von

Aufſtänden wider ſie zurückzuhalten. – 1662, 10. Jänner meldet V. dem

Banus, die Unterthanen Barkóczy's und Anderer wären, müde des ſoldatiſchen

Uebermuthes, über die „Deutſchen“ hergefallen. – Den 17. Oet. theilt V. dem

Jakabfalvay mit, man ſpreche davon, die 13 oberungariſchen Comitate hätten

Botſchafter an Ali Paſcha (Statthalter der Pforte in Ofen) der Huldigung

wegen abgeſendet; dieſer aber habe ihnen kein Gehör gegeben, weil zwiſchen

beiden Kaiſern (dem Sultan und K. Leopold) Frieden ſei und er dieſen nicht

brechen könne; ſie ſollten ihre bisherigen Gebieter als ſolche anerkennen. Vit

nyédy ſelbſt mag an ſolche Gerüchte nicht glauben, nichtsdeſtoweniger könne es

ſich ereignen. In einem Schreiben v. 22. Oet. an Peter Zrinyi kommt V.

auf die zwei Eilboten zu ſprechen, welche vom oberen Lande eingetroffen ſeien,

um die Entfernung der deutſchen Truppen zu betreiben; man habe ſie mit güt

lichen Worten abgefertigt. – Schlimmer würde es aber noch ausfallen, wenn

der Bauer aufſtünde, denn der populus furens ſei eine große Beſtie. – Der

Palatin, heißt es in dem Briefe an den Banus (v. 6. Nov.), beeile ſich nun

ſelbſt die „Deutſchen“ wegzubringen, denn dieſen behage nimmer die dortige

Luft und ſie würden die Begrüßung der Bauernknittel ſchwerlich aushalten. Auch

ſolle von den Aufſtändiſchen Szuhay zum Anführer gewählt worden ſein, aber

er habe dies nicht von glaubwürdiger Seite erfahren. Die „Deutſchen“ wolle

man nach Preßburg, Dedenburg, Güns überſiedeln. „Sollte dies geſchehen“

meint Vitnyédy, „dann bleibe ich nicht in Oedenburg.“

Bald darauf (11. Nov.) werden dieſe Mittheilungen an Zrinyi vervoll

ſtändigt. Szuhay habe in der That die „Pumphoſen“ (Ploderhoſen: bugyo

gókat; ähnlich wie labancz ein Spitzname der kaiſerlichen Soldaten) „geklopft“

(megkalapälta) und ihnen angekündigt, würden ſie, gegen den kaiſerlichen Befehl,

ſtatt auf Vertheidigung des Landes ſich auf Wegelagerei verlegen – ſo dürfe

man ſie ungeſtraft züchtigen. Man habe den Kanzler (Szelepeſényi), den

Raaber Biſchof, ſodann Nádasdy, Paul Eſzterházy nach Wien berufen, um

von ihnen zu erfahren, wie die von ihnen am meiſten beleidigten Evangeliſchen

wieder zufrieden zu ſtellen ſeien, denn der Kaiſer wolle das Land nicht in

dieſem Zuſtande belaſſen, indem er ſich ins Reich begeben wolle, aber ſie ſeien

nicht erſchienen; was ſie planen, werde nachher offenkundig werden.

Die Briefe Vitnyédy's an ſeinen Verwandten Paul V. und an den

Banus Zrinyi v. 24. Nov. ſpiegeln ſo ganz die Natur des geriebenen Agi

tators. Damit nämlich die Regierung nicht Gelegenheit fände, durch directe

Ständebeſchlüſſe der Comitatsverſammlungen das zu erreichen, was ſie im

Reichstage nicht erzielt habe, ſolle man ſich auf den paſſiven Widerſtand ver

legen und keine Abgeordneten zu jenen Verſammlungen abſenden. Es handelte



ſich nämlich um die Beſchlüſſe, welche der katholiſche Ständepart, nach Abgang

der proteſtirenden Evangeliſchen, im Intereſſe der Reichsvertheidigung zu Preß

burg gefaßt habe und vor allem um die Bequartierung und Verpflegung der

deutſchen Truppen. Von der heftigen Denk- und biſſigen Ausdrucksweiſe gibt

am beſten das Schreiben an den Banns vom 13. Dec. d. J. Zeugniß; – die

Hauptſtelle ſcheint gegen Montecuculi gerichtet, mit welchem Zrinyi ſich entſchie

den überworfen hatte 1), und iſt ſie es, ſo gibt V. da den leidenſchaftlichen

Hetzer, der dem Banus räth, das Aeußerſte zu verſuchen, ja ſelbſt eine Heraus

forderung in Scene zu ſetzen.

Wie ſtark damals Vitnyédy die Hand bei dem Feldzugsplane der

proteſtantiſch-katholiſchen Oppoſition regte, beweist am beſten ſein Schreiben an

Jonas Mednyánſzky, das letzte der Correſpondenz (v. 31. Dec. 1662), worin

ein Anſchlag geheimſter Art angedeutet wird. Mednyánſzky wird bei Allem,

was ihm heilig iſt, beſchworen, die gute Sache nicht zu verderben – und ſich

in einem Chiffrenbriefe zu erklären – jetzt ſei es Zeit, „aut nunc, aut nun

quam!“

So hätten wir denn das Weſentlichſte des reichen Gehaltes der bisher

veröffentlichten Briefreihe in möglichſt treuen Umriſſen dem eisleithaniſchen

Geſchichtsfreunde vorgeführt. Noch gibt es der Ausbeute für den Forſcher, dem

jeder Beitrag zur politiſchen und ſocialen Geſchichte des damaligen Ungarns

willkommen iſt. Doch müſſen wir endigen. Möge der Schluß der Briefſamm

lung v. 1663 bis 1664 in genauer gewiſſenhafter Weiſe das Uebrige liefern

und durch möglichſt genaue und reichliche Anmerkungen zur Aufhellung der

perſönlichen Verhältniſſe und ſachlichen Anſpielungen Vitnyédys, vor allem

aber durch ein ſorgfältiges Inhaltsverzeichniß den Werth der Gabe erhöhen.

Immerhin reicht das bisher Gebotene hin, das Charakterbild und die

geſchichtliche Rolle Vitnyédy's ſchärfer und richtiger aufzufaſſen, als dies bisher

geſchehen konnte.

Karl Marx volkswirthſchaftliche Anſichten.

3. Die Production und die Rate des abſoluten Mehrwerths.

Der Käufer der Arbeitskraft, ſo führt Marx, um uns das Geheimniß

zu enthüllen, S. 141 aus, conſumirt dieſe, indem er den Verkäufer arbeiten,

d. i. Gebrauchswerthe, Sachen zur Befriedigung von Bedürfniſſen herſtellen

läßt. Der Arbeitsproceß iſt zunächſt ein Proceß zwiſchen dem Menſchen und

!) Montecuculi war 1660 zum ungariſchen Grenzgeneral (vgl. über dieſe Grenzver

faſſung Wolf a. a. O. 141 bis 142) und Obercommandanten von Raab ernannt worden.

Ueber den Federkrieg Zrinyis und Montecuculisſ. Szalay V, 70 bis 71 und Zrinyis

Werke h. v. Kazinczy und Toldy, Peſt 1852.
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der Natur, worin er ſeinen Stoffwechſel mit der Natur durch ſeine eigene

Arbeit vermittelt und regelt. Er tritt dem Naturſtoff als Naturmacht entgegen,

entwickelt die in der Natur ſchlummernden Potenzen und unterwirft ſie ſeiner

Botmäßigkeit. Da das Reſultat des Arbeitsproceſſes ſchon beim Beginne des

ſelben in der Vorſtellung des Arbeiters, alſo ideell vorhanden iſt, ſo verwirk

licht die durch ihn bewirkte Formveränderung des Natürlichen in dieſem zugleich

einen Zweck, der ſein Thun als Geſetz beſtimmt und dem er deßhalb ſeinen

Willen unterordnen muß. Außer den Organen, die arbeiten, iſt der zweckge

mäße Wille, der ſich als Aufmerkſamkeit äußert, für die ganze Dauer des

Arbeitsproceſſes erheiſcht. Die einfachen Momente des Arbeitsproceſſes ſind

alſo die Arbeit, d. i. die zweckmäßige Thätigkeit, ihr Gegenſtand und ihr

Mittel. Wenn ein Gebrauchswerth als Product aus dem Arbeitsproceß

herauskommt, gehen andere Gebrauchswerthe, Producte früherer Arbeitsproceſſe,

als Productionsmittel in den Proceß ein. Producte ſind daher nicht nur Re

ſultat, ſondern zugleich Bedingung des Arbeitsproceſſes, dieſer iſt alſo ein pro

ductiver Conſumtionsproceß. Wie in dieſem die Arbeitskraft durch den Capi

taliſten eonſumirt wird, zeigen zwei eigenthümliche Phänomene. Der Arbeiter

arbeitet unter der Controle des Capitaliſten, dem nicht nur die Arbeit, ſondern

auch das Product dieſer Arbeit gehört. Gebrauchswerthe werden hier produ

eirt als Träger des Tauſchwerthes, denn das Capital will nur Mehrwerth

prodneiren, Waaren, deren Tauſchwerth höher iſt als die Werthſumme der zu

ihrer Production erheiſchten Waaren. So iſt der Productionsproeeß eine Ver

einigung von Arbeitsproceß und Werthbildungsproceß. Da der Werth jeder

Waare beſtimmt iſt durch das Quantum der in ihrem Gebrauchswerth materiali

ſirten Arbeit, ſo ſtellen die Productionsmittel, welche Beſtandtheile des Werths

des Products geworden ſind, nichts dar als beſtimmte Quanta Arbeit, beſtimmte

Maſſe feſtgeronnener Arbeitszeit. Eine bloße Addition vorhandener Werthe

aber kann nun und nimmermehr einen Mehrwerth erzeugen; der Werth des

Products iſt gleich dem Werth des vorgeſchoſſenen Capitals. Die Werthe ſind

nur alle auf ein Ding concentrirt. Welches immer das Verdienſt der Entſagung

des Capitaliſten iſt, es iſt nichts da, um ſie extra zu zahlen, da der Werth

des Productes, der aus dem Proceß herauskommt, nur gleich der Summe der

hineingeworfenen Waarenwerthe iſt. -

Daß das Capital, d. i. das Productivcapital, Mehrwerth produciren

will, beſtreitet dem Herrn Marx niemand, denn gerade in dem Mehrwerth

liegt das Ziel wie der Reiz für jede Production. Im Gebrauchswerth ſucht

dieſen Mehrwerth die conſumirende Einzelwirthſchaft, im Tauſchwerth bei aus

gebildeter Volkswirthſchaft alle Producenten, denn hier iſt der Tauſchwerth faſt

ausſchließlich das Mittel, um Gebrauchswerth zu erlangen. Der Productions

oder Werthbildungsproceß ſollte nun nach Marx' Anſichten nichts mehr und

nichts weniger ſein, als der Arbeitsproceß ſelbſt, der Capitaliſt aber, ſagt

Marx, theilt dieſen einen Proceß zu ſeinem Vortheil in zwei, in einen Arbeits
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und einen Werthbildungsproceß. Der Werth des Productes iſt – nach Marx –

das Quantum der in demſelben materialiſirten Arbeit, ein Werth alſo, der ſich

außer dieſem Werthe an demſelben Product bildet, entſteht nur auf Koſten des

wahren Werthes, der Arbeit, ſo iſt alſo der vom Arbeitsproceß getrennte

Werthbildungsproceß eine Uebervortheilung des Arbeiters durch den Capitaliſten.

Das aber der Werth eines Productes und die in letzterem vergegenſtändlichte

Arbeit nicht einunddasſelbe ſind, glaube ich erwieſen zu haben. Auch die zur

Production verwendeten Productionsmittel ſind nicht beſtimmte Maſſen feſtge

ronnener Arbeitszeit, die niemals ihren Werth verändern, ſondern wie jedes

Wirthſchaftsmittel in ihrer Werthbildung abhängig und bedingt durch ihr Ver

hältniß zur Wirthſchaft. Wer Productionsmittel einkauft, wo oder wann ſie

geringen Werth haben und ſie im Productionsproceß verwendet, wo oder wann

ſie höheren Werth haben, der kauft einen geringeren Werth und verwendet den

höheren. Nach der Theorie von Marx kann dieſer Werth vom Orte A bis

zum Orte B höchſtens um die Koſten der Lagerung ſich mehren, und auch nur

dieſe können im Product wieder erſtattet werden. Wer aber ſeinen Rohſtoff

billiger kauft als ſeine Concurrenten, iſt der gezwungen, ſein Product um ſo

viel billiger zu verkaufen? oder die Differenz zwiſchen dem von ihm und dem

von den Concurrenten erzielten Mehrwerth ſeinen Arbeitern zu überlaſſen?

Productionsmittel, in A gekauft, wo ſie nur zum Angebot producirt ſind und

nach B übergeführt, wo nur Nachfrage nach ihnen iſt ohne unmittelbares An

gebot, werden von dem einen Verhältniß zur Wirthſchaft in ein ganz anderes

verſetzt; dort ſind Viele, die anbieten, und Einzelne, die nachfragen, hier Viele,

die nachfragen, und Einzelne, die anbieten. Die Strohhutfabriken z. B. in

Berlin und Dresden beziehen einen großen Theil des rohen Strohgeflechts aus

dem Schwarzwald. Hier ſind ſie die Einzigen, die dieſes Material um des

beſonderen Gebrauchswerthes willen begehren. Haben ſie in Berlin und Dresden

Hüte daraus fertigen laſſen, ſo erſtreckt ſich die Nachfrage danach über die

ganze Erde. Iſt das nun ein Verdienſt der Strohhutnäher und Plätter, oder

liegt das nicht vielmehr in den Verhältniſſen der geſammten Wirthſchaft? Aus

dem Verhältniß zu der beſchränkten Wirthſchaft des Schwarzwaldes tritt das

Strohgeflecht in das erweiterte Verhältniß zu der menſchlichen Geſammtwirth

ſchaft und mit dieſer Erweiterung des Verhältniſſes ſteigert ſich der Ausdruck

desſelben, der Werth. Und der letztere iſt es nun, der vom Productionsmittel

auf das Product übergeht. Umgekehrt kann dasſelbe Productionsmittel durch

die Ueberführung von A nach B im Werthe verlieren. Im Sommer und Herbſt

findet der Einkauf von Strohgeflecht ſtatt. In dem einen Jahr iſt dasſelbe

reichlich und billig zu haben, und es wird in Folge deſſen ſo viel eingekauft,

daß es im Winter darauf in Berlin und Dresden nicht aufgearbeitet werden

kann. Der folgende Sommer iſt maß und kalt, und in Dänemark, Schweden,

Norwegen, Finnland, wo man ſonſt viele Strohhüte verbraucht, werden faſt

gar keine gekauft. Ein großer Vorrath geht auf das folgende Jahr über, und
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da auch die neuen Beſtellungen verhältnißmäßig unbedeutend ſind, bringen

manche Fabricanten den Rohſtoff wieder zum Angebote, ſo daß dieſer unter den

vorjährigen Preis ſinkt. Die Fabricanten, welche nun die aus der Mode ge

kommenen Hüte umarbeiten laſſen müſſen, können die den doppelten Arbeitslohn

oder die Differenz der Einkaufspreiſe auf den Preis der Hüte ſchlagen? Dieſer

iſt abhängig von dem Verhältniß der angebotenen Hüte zu der nachfragenden

Wirthſchaft, und den Producenten bleibt nichts übrig, als ſich dieſem Verhält.

niß zu unterwerfen, einen günſtigen Wechſel desſelben zu benützen, einen un

günſtigen zu ertragen. Mehrwerth wie Minderwerth tritt hier ein ohne die

Theilnahme der Arbeit, alſo hat auch dieſer keinen Anſpruch an jenen. Die

Waareneirculation iſt die Bewegung der Waaren, die ſtete Veränderung ihrer

Stellung zu einander und zur Wirthſchaft, und wie jede andere Waare, kann

auch das Productionsmittel außerhalb aller Arbeit durch Zeit- und Ortsverän

derung ſeinen Werth ändern; Beides, Mehrwerth wie Minderwerth, fällt in

dieſem Falle dem zu, dem das Productionsmittel gehört, dem Capitaliſten.

Die Maſchine – Marx kommt ſpäter beſonders darauf zurück – iſt ein

Productionsmittel und gehört als ſolches dem Capital. Wie bei jedem andern

Prodmetionsmittel ändert ſich auch der Werth der Maſchine je nach der Lage,

in die ſie zur Wirthſchaft gebracht wird. Der Schloſſer, der die Maſchine

producirt hat, und der Fabricant, der ſie gebrauchen will, vertreten gegen ein

ander ganz verſchiedene Verhältniſſe der Wirthſchaft, und dem entſprechend

ändert die Maſchine ihre Stellung zur Wirthſchaft, ſobald ſie aus der Werk

ſtatt jenes in die Fabrik dieſes übergeht. So lange die Maſchine dort unver

kauft bleibt, ſteht ſie in dem Verhältniß des Erzeugniſſes zu der erzeugenden

Einzelwirthſchaft, und dieſes Verhältniß bildet die Grundlage des zu erlangen

den Verkaufspreiſes. Der Fabricant, der kommt, um die Maſchine zu kaufen,

verlangt den Gebrauchswerth derſelben als eines Productionsmittels, berechnet

alſo, was und wie viel ihm dieſelbe im Gebrauche nützen wird. Beide haben

für ihre Preisbeſtjmmung ihre ganz beſtimmten Grenzpunkte; der Verkäufer

darf nicht unter, der Käufer nicht über den ſeinigen hinausgehen beide aber

möchten, jener möglich über, dieſer möglich unter ſeinem Grenzpunkt den Preis

finden. Die Nachfrage für den Verkäufer beſteht aus den Einzelwirthſchaften,

welche die Maſchine zu productiven Zwecken gebrauchen können, die Nachfrage,

die der Käufer im Auge hat, iſt die des ganzen conſumtiven Theils der Volks

wirthſchaft, welcher die mittelſt der Maſchine gefertigten Producte begehrte.

Mit dem Uebergang vom Verkäufer zum Käufer wechſelt alſo auch das Werth

verhältniß der Maſchine und das zweite Verhältniß, nicht das erſte, iſt in dem

Productionsproceß, dem die Maſchine dient, maßgebend. – Außerdem aber iſt

die Maſchine kein Productionsmittel, deſſen Werth nur durch die Arbeit Anderer

auf das Product übertragen wird, ſondern das ſelbſt Arbeit leiſtet, ſelbſt Ge

brauchswerthe ſchaffen hilft. Iſt der Werth einer Waare die in derſelben ver

gegenſtändlichte Arbeit, ſo iſt der Werth einer mit Hülfe von Maſchinen ge
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fertigten Waare gleich = x Menſchenarbeit + (y Maſchinenwerth + z

Maſchinenarbeit). Gehören z. B. zur Herſtellung eines Waarenvorraths 100

Arbeitstage eines Arbeiters, mit Hülfe einer Maſchine aber nur 25, wer leiſtet

die Arbeit der überflüſſig gewordenen 75 Tage? Doch nur die Maſchine! Dieſe

alſo, nicht der Arbeiter, ſchafft in ſolchem Falle einen Mehrwerth, und iſt der

ſelbe gleich der erſparten menſchlichen Arbeitskraft, ſo gebührt er auch der

Maſchine, die erſparen macht, nicht der Arbeit, die erſpart wird, alſo, da die

Maſchine zum Capital gehört, dem Capitaliſten. So unbeſcheiden aber iſt die

Maſchine nicht, ſie verringert dafür, wie wir wiſſen, den Werth des Products,

erhebt aber entſchiedenen Widerſpruch, wenn der Arbeiter den durch ſie erſpar

ten Arbeitstag in ſein Arbeitsbuch ſchreiben will.

Die täglich zur Production der Arbeitskraft nothwendigen Lebensmittel

koſten, wie Marx S. 159 folg. fortfährt, einen halben Arbeitstag. Die ver

gangene Arbeit, die in der Arbeitskraft ſteckt, und die lebendige Arbeit, die ſie

leiſten kann, ihre täglichen Erhaltungskoſten, und ihre tägliche Verausgabung

ſind zwei ganz verſchiedene Größen. Die erſte beſtimmt ihren Tauſchwerth, die

andere ihren Gebrauchswerth. Wenn nur ein halber Arbeitstag nöthig iſt, um

den Arbeiter 24 Stunden zu erhalten, ſo hindert ihn das nicht, einen ganzen

Tag zu arbeiten. Dieſe Differenz zwiſchen dem Werth der Arbeitskraft und

ihrer Verwerthung im Arbeitsproceß hat der Capitaliſt im Auge, wenn er die

Arbeitskraft kauft. Er zahlt den Tageswerth der Arbeitskraft und ihm gehört

ihr Gebrauch während des Tages, die tageslange Arbeit. Daß die Erhaltung

der Arbeitskraft einen halben Tag koſtet, während ſie einen ganzen Tag ſchaffen

kann, iſt ein beſonderes Glück für den Käufer, doch kein Unglück für den Ver

käufer – und dieſer Umſtand iſt es, der Geld in Capital verwandelt. – Der

Verwerthungsproceß iſt nichts als über einen gewiſſen Punkt fortgeſetzter Werth

bildungsproceß. Dauert letzterer bis zu dem Punkt, wo der vom Capital ge

zahlte Werth der Arbeitskraft durch ein neues Aequivalent erſetzt iſt, ſo iſt er

einfacher Werthbildungsproceß, dauert jener über dieſen Punkt hinaus, ſo wird

er Verwerthungsproceß. Die Einheit von Arbeitsproceß und Werthbildungs

proceß iſt der Prodmetionsproceß der Waaren, die Einheit von Arbeitsproeeß

und Verwerthungsproceß aber die capitaliſtiſche Form der Waarenproduction,

bei welcher der Mehrwerth nur herauskommt durch einen quantitativen Ueber

ſchuß von Arbeit, durch eine verlängerte Dauer des Arbeitsproceſſes.

Derſelbe Hergang, meine ich, wiederholt ſich offen und ehrlich bei jedem

Kauf. Kein verſtändiger Wirth kauft etwas, das er nicht des dafür gegebenen

Preiſes werth hält und von deſſen Gebrauch er nicht etwas anderes erwartet,

als was ihm der Gebrauch des Preisgutes leiſten könnte. Kauft jemand, um

wieder zu verkaufen, ſo iſt die Differenz zwiſchen dem Einkaufs- und dem Ver

kaufspreis das, was ihn zu dieſer Handlung bewegt. Daß er dieſe Waare als

Tauſchwerth gebrauchen kann, iſt für ihn der Gebrauchswerth der Waare.

Kauft jemand ein Productionsmittel, ſo iſt die Differenz zwiſchen dem Kaufs
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preis und der Verwerthung ſeines Gebrauchswerthes im Productionsproeeß,

was ihn allein zum Kaufe reizt. Kauft jemand menſchliche Arbeitskraft um

einer Dienſtleiſtung willen, ſo iſt ihm dieſe Dienſtleiſtung in dem Augenblick

und zu dem Zwecke da er ſie gebrauchen will, mehr werth als der Preis, den

er dafür zahlt. Kauft er endlich dieſe Arbeit zu productiven Zwecken, ſo kann

er ſie doch nur kaufen, wenn ſie ſich im Verbrauche auch „verwerthet“. Wenn

die Erhaltungskoſten der Arbeitskraft als das Minimum des Verkaufspreiſes

von Seiten des Arbeiters angenommen werden, ſo bildet die Verwerthung der

erkauften Arbeitskraft im Productionsproceß das Maximum des Kaufpreiſes für

den productiven Käufer. Verlangt der Verkäufer zu dem Minimum die ganze

Differenz zwiſchen dieſem und dem Maximum, wird er dann auf dem „freien

Arbeitsmarkt“ noch einen Käufer finden? Daß dieſer unter dem Maximum

kauft, iſt für ihn wie für den Verkäufer gleich nothwendig. Um den höchſten

Kaufpreis kann nur die Arbeitskraft ſich ſelbſt kaufen, d. i. dem freien Arbeiter

bleibt dann nichts übrig als ſelbſt den vollen Gebrauchswerth ſeiner Arbeits

kraft zu verwerthen. Will er nur eine einzige Arbeitskraft zur Mithülfe

kaufen, ſo tritt er dieſer als „Capitaliſt“ gegenüber und kann nur kaufen,

wenn er billiger kauft als verkauft. Wenn nicht jeder Arbeiter für ſich allein

arbeiten will und die volkswirthſchaftliche Production ſich in ihre Atome auf

löſen ſoll, ſo iſt nur eine Form der Production möglich, in welcher der Arbei

ter zum vollen Genuſſe auch dieſes Mehrwerths kommen kann, das iſt die Form

der productiven Arbeitergenoſſenſchaft, und dieſe Form zu benützen, ſteht ja

jedem Arbeiter frei! Sobald aber der Arbeiter ſeine Arbeitskraft zu Verkauf

anbietet, muß er neben dem Arbeitsproceß den Verwerthungsproceß des Käufers

anerkennen. Auch auf dem Arbeitsmarkte liegt das Gebiet der Verhandlung

des Verkäufers mit dem Käufer zwiſchen dem Minimum auf Seiten jenes und

dem Maximum auf Seiten dieſes. Und ebenſo iſt das Werthverhältniß der

Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkte gegenüber ihren productiven Conſumenten

ein ganz anderes als wenn ſie vergegenſtändlicht in Producten der conſumiren

den Geſammtwirthſchaft gegenübergeſtellt wird. Von jenem Werthverhältniß

geht die Forderung des Verkäufers aus, an dieſem findet das Preisanerbieten

des Käufers ſeine Grenze, und nur wenn beide ihren Standpunkt gegenſeitig

anerkennen, iſt ein Vertrag und ein dauerndes Wechſelverhältniß zwiſchen beiden

möglich. Eine ſolche Differenz aber zwiſchen dem Kaufpreis der Arbeit und

der Summe ihrer Verwerthung iſt gar nicht anders zu erreichen, als wenn die

Arbeitskraft mehr Producte erzeugt als zur Erſetzung des Kaufpreiſes, d. i. des

Arbeitslohnes nothwendig iſt. Die verlängerte Dauer des Arbeitsproceſſes über

den Punkt, wo der vom Capital gezahlte Werth der Arbeitskraft durch ein

neues Aequivalent erſetzt iſt, bildet eine durchaus nothwendige und unentbehr

liche Bedingung für die Erhaltung der geſammten volkswirthſchaftlichen Pro

duction wie für die Erhaltung eines „freien Arbeitsmarktes“, die Schwierigkeit

bleibt freilich immer noch dabei die Richtigſtellung des Verhältniſſes der beiden
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Arbeitsabſchnitte zu einander – und auf dieſe Frage führt uns Marx im

Folgenden.

Der Arbeiter überträgt, ſo fährt Marx S. 166 folg. fort, die Werthe

der Productionsmittel als Werthbeſtandtheile auf das Product nicht durch das

Zuſetzen von Arbeit überhaupt, ſondern durch die ſpecifiſch nützliche Form dieſer

zuſätzlichen Arbeit. In ihrer abſtraeten allgemeinen Eigenſchaft als Veraus

gabung menſchlicher Arbeitskraft (oder Arbeitszeit) ſetzt die Arbeit z. B. des

Spinners den Werthen von Baumwolle und Spindel Neuwerth zu, und in ihrer

concreten, beſonderen nützlichen Eigenſchaft als Spinnproeeß überträgt ſie den

Werth dieſer Productionsmittel auf das Product und erhält ſo ihren Werth im

Product. Durch das bloße quantitative Zuſetzen von Arbeit wird neuer Werth

angeſetzt, durch die Qualität der zugeſetzten Arbeit werden die alten Werthe

der Productionsmittel im Product erhalten. Je mehr nothwendige Arbeitszeit

des Spinners auf dasſelbe Quantum Arbeit geht, deſto größer der Neuwerth;

je mehr Baumwolle aber in derſelben Arbeitszeit verſponnen wird, deſto größer

der im Product erhaltene alte Werth. Da aber das Productionsmittel nie

mehr Werth an das Product abgibt, als es ſelbſt im Arbeitsproceſſe verliert,

ſo gibt es auch nur einen Tauſchwerth inſoweit ab, als es ſelbſt Tauſchwerth

hat, d. i. Product menſchlicher Arbeit iſt. Niemals alſo kann es dem Product

mehr Werth zuſetzen als es ſelbſt, unabhängig vom Arbeitsproceß, dem es dient,

beſitzt. Der Arbeiter aber kann neue Werthe nicht zuſetzen ohne alte zu erhalten,

ohne die Werthe der Productionsmittel auf das Product zu übertragen. Dieſe

Fähigkeit, vorhandenen Capitalwerth zu erhalten, iſt eine Naturgabe der ſich

bethätigenden Arbeitskraft, die dem Arbeiter nichts koſtet und dem Capitaliſten

viel einbringt. Die Arbeit, der ſubjective Factor des Arbeitsproceſſes, bildet,

indem ſie den Werth der Productionsmittel auf das Product überträgt, in

jedem Moment ihrer Bewegung Neuwerth, und dieſer iſt der einzige Original

werth, der innerhalb dieſes Proceſſes entſteht, der einzige Werththeil des Products,

der durch den Proceß ſelbſt producirt iſt.

Was iſt, frage ich zunächſt, die Arbeit in „ihrer abſtraeten allgemeinen

Eigenſchaft als Verausgabung menſchlicher Arbeitskraft“? Iſt eine Bewegung

die nichts bewegt, eine Arbeit, die nichts arbeitet auch nur vorſtellbar? Die

Arbeitskraft iſt entweder ruhend und unbewegt, oder bewegend und bewegt.

Ruhend kann kein Käufer dieſelbe gebrauchen, denn in der Bewegung, in der

„Verausgabung“ allein kommt ihr Gebrauchswerth zur Darſtellung und um

dieſen nur wird ſie gekauft. Iſt nun eine Bewegung der Arbeitskraft ohne

Ziel, eine Verausgabung von Arbeitskraft ohne beſtimmten Zweck eine abſtraete ?

Z. B. ein ſtundenlanges Umherwerfen der Arme oder Beine in leerer Luft?

Iſt es auch abſtract, ſo kauft es doch niemand. Eine Verausgabung von

Arbeitskraft iſt nur denkbar durch ein Medium, an welches dieſelbe

verausgabt wird; ſie iſt alſo ſtets concret und in ihrer Abſtraction ohne

Weſenheit. Ob nun jede Arbeit zugleich nützlich iſt, iſt eine andere Frage;
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ein productiver Käufer von Arbeitskraft aber ſucht niemals eine nutzloſe Ver

geudung, ſondern ſtets eine zweckmäßige Verausgabung derſelben und nur als zweck

gemäß hat ſie für ihn Werth. Ein Mädchen, das mit einem Knäuel Garn eine

Stunde lang Fangball ſpielt und damit ihre Arbeitskraft verzehrt, ſetzt dem Garn

niemals einen Neuwerth zu, erſt wenn ſie dieſer Verausgabung ihrer Arbeits

kraft die ſpecifiſch nützliche Form des Strickens gibt, fertigt ſie den Strumpf,

der mehr Werth enthält als das Garn. Nur in ihre concreten, ſpecifiſch nütz

lichen Form alſo kann die Arbeit Werth zuſetzen, in ihrer Abſtraction iſt ſie

ein Unding, weder innerhalb noch außerhalb des Productionsproceſſes vor

handen, und ſobald ſie aufhört nützlich zu ſein, hört ſie auch auf Werth zu haben

und Werth zu ſchaffen.

Marx unterſcheidet ferner die Werth erhaltende und die Werth zuſetzende

Thätigkeit des Arbeiters. Kein Menſch erzeugt etwas aus dem Nichts. Jedes

Wirthſchaftsmittel hat eine ſtoffliche Unterlage, den die Arbeit hat umwandeln

müſſen, um das Wirthſchaftsmittel zu produciren. Zerſtört er die ſtoffliche

Unterlage ſo iſt auch die Umwandlung unmöglich. Eine Werth zuſetzende

Thätigkeit ohne die erhaltende iſt in der volkswirthſchaftlichen Production ſo

undenkbar wie eine abſtracte Verausgabung der Arbeitskraft. Das eine Hülfs

mittel der Production iſt der Gegenſtand, der durch Form- oder Artverände

rung in ein Wirthſchaftsmittel umgewandelt und dadurch in Gebrauchs- und

Tauſchwerth erhöht wird. Das andere Hülfsmittel iſt das Productionsmittel,

das wie z. B. die Kohle durch den Productionsproceß den Gebrauchswerth

verliert, deſſen Tauſchwerth aber auf das Product übergeht. Was wäre die

Arbeit des Feuerers, der die Kohle verbrennt, ohne daß ſie durch ihre Hitze

die geforderte Dienſtleiſtung, Waſſer in Dampf zu verwandeln, erfüllt? Was

wäre die Arbeit des Drechslers, der ein Stück Elfenbein zerſchnitzelt, ohne den

verlangten Stockknopf zu fertigen? Beide zerſtören Gebrauchswerth und Tauſch

werth. Wer den Gebrauchswerth eines ihm von ſeinem Arbeitsherrn anver

trauten Productionsmittels zerſtört oder verbraucht, ohne durch Uebertragung

desſelben auf ein Product den Tauſchwerth zu erhalten, muß das Zerſtörte mit

Grund und Recht wieder erſetzen. Der Arbeiter leiſtet alſo nur den ſchuldigen

Erſatz für ein ihm anvertrautes Gut, wenn er im gefertigten Product den

Tauſchwerth für den zerſtörten Gebrauchswerth zurückgibt. Hier iſt kein beſon

deres Verdienſt der Arbeit, ſondern eine unerläßliche Bedingung derſelben, ohne

welche aus der wirthſchaftlichen Production nichts würde als eine unwirthſchaft

liche Zerſtörung.

Wenn Marx von dieſer erhaltenden Thätigkeit ſagt, ſie koſte dem Arbeiter

nichts und bringe dem Capitaliſten Vieles ein, ſo iſt das ein offenbarer Wider

ſpruch mit der unmittelbar vorher und nachher von ihm aufgeſtellten Behaup

tung, daß nur der Tauſchwerth der Productionsmittel auf das Product über

tragen und kein Mehrwerth dadurch erzeugt werde. Wenn ein Productions

mittel 10 Thlr. koſtet und nur dieſe 10 Thlr. als Tauſchwerth im Werthe des
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Productes wieder erſetzt werden, woher dann nun das Extra-Einbringen des

Capitaliſten? Wird dem Capitaliſten hier etwas eingebracht, ſo iſt es der

Mehrwerth, den das Productionsmittel erlangt durch den Uebergang aus einem

niedrigeren in ein höheres Werthverhältniß. Der Arbeiter erſetzt im über

tragenen Tauſchwerth den ihm anvertrauten, von ihm zerſtörten Tauſchwerth,

thut er das nicht, ſo muß er das anvertraute Gut in anderer Weiſe erſetzen.

Will der Arbeiter Lohn für ſeine Arbeit, ſo muß er mehr thun als das An

vertraute erhalten, er muß dasſelbe umwandeln, den alten und geringeren

Werth desſelben in einen neuen und höheren umbilden. Nur die Erzeugung von

Neuwerth, die Werth zuſetzende, umwandelnde Thätigkeit gibt die Möglichkeit,

Arbeitskraft zu kaufen und zu bezahlen, die erhaltende Thätigkeit iſt keine von

jener getrennte, ſondern eine nothwendige Eigenſchaft derſelben, ohne welche

jene aufhört, Werth zu haben und überhaupt – zu exiſtiren.

Statt der 6 Stunden, ſagt Marx S. 175 folg, die zur Reproduction

des Werthes der Tagesarbeit genügen, dauert der Proceß 12 Stunden, alſo

wird durch die Bethätigung der Arbeitskraft ein Mehrwerth producirt, der den

Ueberſchuß des Productenwerths über den Werth der verzehrten Productions

mittel wie Arbeitskraft bildet. Der Ueberſchuß des Geſammtwerthes des Pro

ducts über die Werthſumme ſeiner Bildungselemente iſt der Ueberſchuß des ver

wertheten Capitals über den urſprünglich vorgeſchoſſenen Capitalwerth. Der in

Productionsmittel umgeſetzte Theil des Capitals iſt, weil er ſeine Werthgröße

im Productionsproceß nicht verändert, conſtantes Capital, der in Arbeitskraft

umgeſetzte Theil des Capitals, weil er ſeinen Werth im Productionsproceß ver

ändert und den Mehrwerth producirt, variables Capital. Die Productions

mittel liefern nur den Stoff, worin ſich die Werth bildende Kraft fixiren kann.

Die Natur wie der Werth dieſes Stoffes ſind gleichgültig, er muß nur in hin

reichender Maſſe vorhanden ſein, um das während des Productionsproceſſes

zu verausgabende Arbeitsquantum einſaugen zu können. Dieſe Maſſe gegeben,

mag ihr Werth ſteigen oder fallen oder werthlos ſein wie Erde und Meer,

der Proceß der Werthſchöpfung oder Werthveränderung wird davon nicht

berührt. – Die proportionale Größe des Mehrwerths, alſo das Verhältniß,

worin das variable Capital ſich verwerthet hat, iſt beſtimmt durch das Ver

hältniß des Mehrwerths zum variabeln Capital m/v, dieſe verhältnißmäßige

Größe des Mehrwerths iſt die Rate desſelben. Die zweite Periode des Arbeits

proceſſes, die der Arbeiter über die Grenzen der zur Reproduction des Werthes

ſeiner Arbeitskraft nothwendigen Arbeitszeit hinausſchanzt, koſtet ihm zwar

Arbeit, bildet aber keinen Werth für ihn, ſondern Mehrwerth, der den Capita

liſten mit allem Reiz einer Schöpfung aus nichts anlacht, Surplusarbeit, Mehr

arbeit. So entſcheidend es für die Erkennung des Werths überhaupt iſt, ihn

als bloße Gewinnung von Arbeitszeit, als bloß vergegenſtändlichte Arbeit zu

erfaſſen, ſo entſcheidend iſt es für die Erkenntniß des Mehrwerths, ihn als

bloße Gewinnung von Surplusarbeitszeit, als bloß vergegenſtändlichte Mehr
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arbeit zu begreifen. Nur die Form, worin dieſe Mehrarbeit dem Arbeiter

abgepreßt wird, unterſcheidet die ökonomiſchen Geſellſchaftsformen, z. B. die

Sclaverei von der Lohnarbeit. Die Rate des Mehrwerths iſt daher der exacte

Ausdruck für den Exploitationsgrad der Arbeitskraft durch das Capital oder

des Arbeiters durch den Capitaliſten.

Soll der Werth der Arbeit im Product erſetzt werden, ſo muß ſie –

das beſtreitet niemand – wenigſtens ihren eigenen Werth auf dasſelbe über

tragen. Soll Arbeit gekauft werden, ſo muß ſie in dem Product wenigſtens etwas

mehr Werth erzeugen, als der Kaufpreis beträgt, ſonſt hört das Kaufen auf.

Die Erzeugung eines Mehrwerths iſt alſo eine eben ſo nothwendige Bedingung

für die Erhaltung der freien Arbeitskraft, wie für die Fortſetzung der Produc

tion. Was jedoch die Anzahl der Arbeitsſtunden betrifft, in denen die Arbeits

kraft ihren eigenen Werth zu reproduciren vermag, ſo ſcheint mir, einen für

alle Verhältniſſe zutreffenden Satz anzunehmen eben ſo widerſinnig wie unmög

lich. Erſtens iſt der Werth der Erhaltungsmittel der Arbeitskraft ſteten

Schwankungen unterworfen, zweitens iſt der Gebrauchswerth der Arbeitskraft

ſo verſchieden wie die einzelnen Menſchen ſelbſt und die geſellſchaftliche Durch

ſchnittsarbeitskraft iſt in der Volkswirthſchaft das, was in der Statiſtik der

„mittlere Menſch“, eine weſenloſe Abſtraction. Und drittens, finden auch die

Werthveränderungen der Lebensmittel offen ſtatt und gleichzeitig mit der täg

lich fortſchreitenden Erhaltung der Arbeitskraft, ſo producirt doch die Arbeit

nicht die Lebensmittel ſelbſt, ſondern ein Product, in deſſen Werth der Werth

dieſer enthalten ſein ſoll. Die Werthbildung des Products aber wird erſt voll

zogen, wenn es vollendet, in die Circulation eingetreten iſt, und ſein Werth

wird erſt wieder erſtattet, wenn es verkauft iſt. So lange kann die Arbeits

kraft in der Erhaltung nicht ausſetzen, und ſie hat wahrſcheinlich bis die Ver

werthung eingetreten iſt, eine ganze Reihe neuer Producte gefertigt, die wieder

auf ihre Verwerthung warten. Bei veränderten Verhältniſſen und Bedingun

gen verwerthet ſich alſo die Arbeitskraft ſchneller oder langſamer, mehr oder

weniger, und der Wechſel dieſer Umſtände macht es unmöglich, einen allgemein

gültigen Satz für die „nothwendige“ Arbeitszeit aufzuſtellen.

Werth – ich wiederhole es – iſt nicht Arbeit, ſondern Grad und Aus

druck des Verhältniſſes eines Wirthſchaftsmittels zur Wirthſchaft. Wie ſich dies

Verhältniß ändert, ſo verändert ſich der Werth, und dies Verhältniß wird

verändert ſowohl durch eine Veränderung des Wirthſchaftsmittels wie der

Wirthſchaft. Jedes Wirthſchaftsmittel kann deßhalb Mehr- oder Minderwerth

erlangen je nach der Art der Veränderung in dieſem Verhältniß. Durch die

Arbeit wird eine Veränderung veranlaßt, wenn ſie das Wirthſchaftsmittel in

Form, Art und Ort verändert, ohne die Arbeit durch die Wirthſchaft, indem

ſie das Wirthſchaftsmittel anzieht und abſtößt, ihr Begehren darnach mehrt

oder mindert. Als „ſich materialiſirend“ iſt die Arbeit nicht der Werth, ſondern

nur ein Factor der Werthbildung, als „materialiſirt“ iſt ſie eben ſo wenig der
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Werth, ſondern nur eine der Bedingungen und Grundlagen desſelben, als zum

Angebot gebrachte Arbeitskraft geht ſie denſelben Gang der Werthbildung wie

jedes andere Wirthſchaftsmittel. Auf dem Arbeitsmarkte hat der Verkäufer

ſeinen Minimal-, der Käufer ſeinen Maximalpreis; jenen bildet der Werth

der zur Erhaltung der Arbeitskraft nothwendigen Lebensmittel, dieſen der

Grad der Verwerthung der Arbeitskraft im Productionsproceß. Beide Grenz

linien ſind wandelbar nach den wechſelnden Verhältniſſen. Eine „Rate des

Mehrwerths“, eine Differenz zwiſchen dem Minimal- und dem Maximalpreiſe

muß ſtattfinden, um eine Fortſetzung der Production möglich zu machen, eine

Rate des Minderwerths kann und darf nur in einzelnen Fällen vorkommen.

Von dieſer Rate des Mehrwerths fällt dem Arbeiter zu, was er über die

Erhaltungskoſten ſeiner Arbeitskraft im Arbeitslohn empfängt, dem Capitaliſten,

was ihm nach der Verwerthung über den gezahlten Arbeitslohn bleibt. Wie

viel dieſes auf beiden Seiten betragen wird, hängt von beſonderen Bedingun

gen und Umſtänden ab, zunächſt dort vom Gebrauchswerth der Arbeitskraft

und hier von der Möglichkeit und Fähigkeit der Verwerthung, dann aber auch

von dem Verhältniß des Angebotes der Arbeitskräfte und der durch dieſelben

gefertigten Producte zu der Nachfrage der conſumirenden Wirthſchaft. Die

Rate des Mehrwerths eines Productionsproceſſes iſt aber etwas ganz anderes

als die Rate des durch die Arbeit darin erzielten Mehrwerths. Jene wird

gewonnen durch das Zuſammenwirken von Capital und Arbeit, wird nun durch

die Arbeit eine beſondere Rate des Mehrwerths erzeugt, ſo kann dieſe nichts

anderes ſein, als die geſammte Rate des Mehrwerths, weniger der beſonderen

durch das Capital erzeugten Rate des Mehrwerths. Nennen wir die Geſammt

rate des Mehrwerths m, die Verwerthungsſumme des Products w, die Arbeit,

das „variable Capital“ v, das „conſtante“ Capital c, die Rate des Mehr

werths von dieſem mc, von jenem mv, ſo iſt m = w – (v + c), mc =

m – mv und mv = m – mc. – Unläugbar iſt, daß eben nur in der

Rate des Mehrwerths die Möglichkeit einer Steigerung des Arbeitslohnes über

den Minimalpreis der Arbeitskraft gegeben iſt, aber eben ſo unleugbar auch,

daß dieſer Mehrwerth von der Arbeit und dem Capital erzeugt, deßhalb auch

von dieſem mit demſelben Recht wie von jener beanſprucht wird. Alſo liegt

nur in der beſonderen Rate des Mehrwerthes mv = m – mc die Mög

lichkeit der Steigerung des Arbeitslohnes, wie in der beſonderen Rate des

Mehrwerths mc = m – mv die Möglichkeit eines Gewinnes durch das

conſtante Capital. Der Weg den Marx uns zeigt, führt zum geraden Gegen

ſatz deſſen, was er bekämpft. Er bekämpft das Capital als ein Mittel, das,

indem es die Arbeit auf den Stand des Minimalpreiſes hinabdrückt, nach ſeiner

Auffaſſung unter allen Umſtänden zur Ausbeutung der Arbeiter führt, und er

will nun, indem er das Capital auf ſeinen Minimalwerth hinunterbringt und

alle Verwerthung desſelben für die Arbeiter in Anſpruch nimmt, die Ausbeu

tung des Capitals durch die Arbeit möglich machen. Statt der bekämpften
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Zwangsherrſchaft des Capitals eine erkämpfte Zwangsherrſchaft der Arbeit!

Franklin ſagte: Krieg iſt Raub, Handel Prellerei! Könnte nicht einmal, wenn

dieſe Theorie von Marx ausgeführt und dem einen Factor der Werthbildung

die anderen Factoren abſolut unterworfen würden, die Loſung der Unterdrückten

lauten: Arbeit iſt Gewalt, Arbeitslohn Erpreſſung? -

Dresden. Johannes Falke.

" Eine Statiſtik der Aufführungen Shakeſpeare'ſcher Stücke

beabſichtigt Dr. Robert Gericke in Leipzig künftig in dem Shakeſpeare-Jahrbuche zu

geben und erbittet zu dem Zwecke die nöthigen Mittheilungen ſeitens der Bühnen, für

die es, wie das Rundſchreiben mit Recht ſagt, eine Ehrenſache ſein muß, in der Ueber

ſicht nicht zu fehlen. Die dramatiſche Production der Gegenwart drängt ein Theater

welches noch etwas anderes als Beluſtigungsanſtalt ſein will, immer mehr dazu, ſich an

die Vergangenheit anzulehnen, und die verheißene Statiſtik wird daher einen willkom

menen Beitrag zur Beurtheilung der Frage liefern, wie die verſchiedenen Vorſtände die

Stellung ihrer Theater auffaſſen. Dr. Gericke ſelbſt hat im VII. Bande des genann

ten Jahrbuches eine Ueberſicht der Shakeſpeare'ſchen Aufführungen in Leipzig von 1817

bis 1871 gegeben. Im Jahre 1817 erhielt nämlich Leipzig eine ſtehende Bühne, am 26ſten

Auguſt wurde das „Stadttheater“ unter Küſtners Leitung eröffnet. 1818 wurde das erſte

Shakeſpeare'ſche Drama, Hamlet, in das Repertoire aufgenommen, im nächſten Jahre kamen

Macbeth und Romeo und Julia hinzu, in den folgenden Lear und Viel Lärm um Nichts,

Der Kaufmann von Venedig, Die bezähmte Widerſpänſtige, Othello, - 1829 Julius

Cäſar, 1843 der Sommernachtstraum. Ferner ſind dort noch gegeben worden: Hein

rich IV., Richard II., Richard IlI., K. Johann, Komödie der Irrungen, Coriolan, Was

ihr wollt, Luſtige Weiber, Wintermärchen, Timon, Der Sturm, und am 1. Jänner

1872 Maaß für Maaß. Nur das Jahr 1834 ſah keine Dichtung Shakeſpeare's über

die Leipziger Bretter gehen. Wir erhalten auch Auskunft über die Zahl der Auffüh

rungen, die Bearbeitungen, Beſetzung, Gaſtſpiele u. ſ. w.; zum Schluſſe eine verglei

chende Ueberſicht der Aufführungen claſſiſcher Stücke in der gedachten Periode. Es

kommt da Schiller 603 Mal vor, Shakeſpeare mit 425, Goethe mit 259, Leſſing

mit 114, Kleiſt mit 93, Moreto mit 71, Grillparzer mit 60, Calderon mit 47 und

Moliere mit 27 Aufführungen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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Kunſtprincipien für Gartenanlagen

mit wiener Nutzanwendungen.

Von

Jakob Falk e.

Zur Seite des neuen Hotel Métropole am Franz-Joſephs-Quai in Wien iſt

ein Fleckchen Erde übrig geblieben, deſſen Verwendung wir nicht ohne einige Ver

wunderung beobachtet haben. Das Stück iſt gerade groß genug, um ein Paar

Tiſche zu ſtellen, um ſitzend ein bischen Luft zu genießen, ſo gut und ſo ſchlecht

als ſie der Franz-Joſephs-Quai zu gewähren vermag: wollte man ſpazieren

gehen, man würde ſchwindlig werden. Und was macht man daraus? einen

engliſchen Garten.

Was bedeutet denn eigentlich ein engliſcher Garten? Man antwortet:

die Nachahmung der Natur, der freien Natur. Wir werden ſehen.

Als man im vorigen Jahrhundert die ganze Wirthſchaft und Herrſchaft

der Perrücke, das ſteife Ceremoniel, den unnatürlichen Zwang, der allen Din

gen angethan war, das hohle Pathos, das geſpreizte und geſchwollene Weſen

ſatt und aber ſatt hatte, ſehnte man ſich in allen Dingen nach der Natur, oder

vielmehr nach der Natürlichkeit zurück. Man mußte aber, um dahin zu kommen,

erſt durch die Periode des Zopfes und der Empfindſamkeit hindurch, und das

ging nicht ab ohne „Sturm und Drang“. Dieſen ſelben Weg machte auch die

Geſchichte des Gartens im achtzehnten Jahrhundert.

In der Sehnſucht nach Rückkehr zur Natur verwarf man den franzöſi

ſchen Garten ganz und gar und ſtellte das entgegengeſetzte Kunſtprincip auf.

Offenbar ſind in der Gartenkunſt, wenn ſie überhaupt eine Kunſt und nicht

eine Agricultur ſein ſoll, zwei Dinge, die zuſammentreffen: einmal die Elemente

der Natur, die das Material bilden, andererſeits der künſtleriſch ordnende

Menſchenverſtand, der aus jenem Material ein Kunſtwerk macht. Darnach

ruhte der franzöſiſche (urſprünglich italieniſche) Garten auf einem ganz richtigen

Princip, indem er die Natur, das Material, der Kunſt unterwarf; er irrte nur

darin, daß er die Eigenſchaften ſeines Materials, die bei jedem Kunſtwerk

berückſichtigt ſein wollen und in dieſem Falle ſehr eigenartig ſind, verkannte

und ihnen mit ſeinen architektoniſch geſchnittenen Hecken und geometriſch

Wochenſchrift. II. 1872. 21



– 322 –

geformten Bäumen tyranniſchen Zwang anthat. Der neue ſogenannte engliſche

Garten betonte nun die andere Seite, die Natur, und verwarf mit dem fran

zöſiſchen Garten auch das ganze ihm zu Grunde liegende Princip. Der Gar

ten ſollte gar nicht mehr Kunſt, ſondern eine Nachahmung der freien, ja der

wilden Natur ſein. Man fiel alſo von der einen Seite auf die andere, vom

Extrem ins Extrem.

Aber da kam der Zeitgeſchmack und ſpielte dieſer „Rückkehr zur Natur“

einen argen Poſſen. Wie ſchon bemerkt mußte ſie durch den Zopf und die

Empfindſamkeit hindurchgehen. Den Zopf vertrat bei dem Garten das Chineſen

thum. Zufällig – oder vielmehr nicht zufällig – war damals ein Buch über die

chineſiſchen Gärten publicirt worden. In dieſem Buche fand man die Ideale

für das, was man ſuchte. Der chineſiſche Garten – ſo zu ſagen die Natur

in der Weſtentaſche – war nicht eine Welt, ſondern die Welt im Kleinen.

Er vereinigte als Mikrokosmus auf möglichſt kleinem Raume alles, was die

Natur an Sehenswürdigkeiten bot, Wälder, Gebüſche und lachende Fluren, Seen

und Inſeln, ſtille, tiefe Ströme und über Kieſeln murmelnde Bäche, ſteile,

ſchroffe, zerriſſene Felſen, von denen ſich Gießbäche in Cascaden herabſtürzten,

um unter den Füßen des Wanderers zu verſchwinden und in der Tiefe unter

ſeinem Wege dumpf rollend dahin zu brauſen; hier gab es dunkle Grotten,

ſchauerliche Felſenſteige und ebene, bequeme, weiche Sandwege zwiſchen lieb

lichen Blumenpartien. Das alles mußte unerwartet abwechſeln und zwar ſo,

daß der Spaziergänger ſtets durch den Contraſt deſſen, was er ſoeben geſehen,

überraſcht und frappirt wurde. Alles war ſelbſtverſtändlich Kunſt oder Künſte

lei, aber die Kunſt, die Menſchenhand ſollte ſich verbergen, ſollte verſchwinden,

unter dem äußeren Scheine vollſtändiger Natürlichkeit.

Nach dieſem Ideal begann man zunächſt in England die Gärten umzu

ändern oder neu anzulegen, nur daß man mutatis mutandis die chineſiſche

Natur in die engliſche verwandelte. So entſtanden die langſam ſich ſchlängeln

den Bäche, die Felspartien und Grotten, aus denen ein Gewäſſer hervorbricht,

die ſanft abneigenden Wieſen, die unregelmäßig geformten Teiche, die zufälligen

Baumgruppen, die krummen Wege, die wohl die Natur nicht ſelber macht, bei

denen aber das richtig iſt, daß der Menſch in der Wildniß, auf Flur und

Wieſe ſtets krumme Pfade geht, während die Thiere ihre Wege gerade

ziehen.

Das fiel nun in die beginnende Periode der Empfindſamkeit, und wie

das von Ceremoniel, Etiquette und ſonſtiger Verſchrobenheit gekränkte Herz in

die Natur ſich zurückzog, ſo übertrug es auch ſeinen Gefühlsſchwindel in den

engliſchen Garten. Er mußte gewiſſen Ausdruck: er mußte Stimmung bekom

men und zum Gefühle ſprechen; er mußte hier das Schaurig-Dede, dort das

Melancholiſche, Traurige, Einſame, dort auch wohl das Lieblich-Heitere, obwohl

ſeltner, zur abſichtlichen Erſcheinung bringen. So wurden die düſter einſamen

Plätze beliebt, die Trauerweiden, wie ſie hinüber in das ſtille Waſſer hängen,
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Zu ihnen geſellten ſich die mit einem Kranz umhängten Urnen als Erinnerun

gen des Todes, der umrankte Säulenſtumpf, die Stroh- und Schilfhütten, die

Einſiedeleien, und damit man die Bedeutung davon auch recht verſtände, wur

den überall ſentimentale Sprüche angeſchrieben, die den nichts Arges ahnenden

Wanderer an das Gefühl erinnerten, das an dieſem oder jenem beſtimmten

Platze gefordert war. Mit dem veränderten Zeitgeſchmack, als mit dem Empire

oder früher ſchon das Griechenthum in Mode kam, traten dann die Tempel

und Tempelchen hinzu und wurden ihrerſeits mit der Romantik von den ein

geſtürzten Thürmen und anderen ſein ſollenden Burgruinen, auch wohl ſelbſt

künſtlichen Burgen abgelöſet.

Man ſieht leicht, mit all dieſem Hocuspocus hängt dem engliſchen Garten

der Zopf an, nicht minder wie dem franzöſiſchen mit ſeinen geſchnittenen Hecken

und Figurenbäumen.

Heute ſind wir nun darüber hinausgekommen und wir haben das künſt

leriſche Princip des engliſchen Gartens, ohne es in der Hauptſache aufzugeben,

ein wenig anders gerückt. Wir nennen dieſes Princip, wie es heute gilt, das

landſchaftliche. Obwohl bei den Gartenkünſtlern die Nachahmung der Natur

noch immer ihr erſtes Wort iſt, ſo iſt es doch mehr eine Anlehnung an die

Natur als eine Nachahmung derſelben, eine künſtleriſche Beherrſchung und Ver

wendung der an jeder Stelle natürlich gegebenen Mittel im Anſchluß an

den Charakter des Ortes und der Gegend. Das Ziel iſt die Schöpfung

naturwahrer landſchaftlicher Bilder, ſeien es nun reizende, ſanfte Fernen,

Wieſengründe mit Baumgruppen und ſpiegelnden Seen oder kühne Wald- und

Felspartien.

Die Benennung „landſchaftlich“ iſt für dieſes Princip auch inſofern rich

tig, als hier der Gartenkünſtler nicht anders verfährt wie der Landſchafts

maler, der - mit freier Phantaſie die Elemente der Natur zu künſtleriſchen

Bildern unter beſtimmter Abſicht verwerthet, ſei es unter dem Geſichtspunkt

des Colorits oder der Linie oder der Stimmung oder um uns einen beſtimm

ten geographiſch-geologiſchen Charakter in künſtleriſcher Anſchauung vorzu

führen. Der Landſchaftsgärtner als Künſtler unterſcheidet ſich nur dadurch

vom Landſchaftsmaler, daß er nicht die Freiheit wie dieſer über die ganze

Natur hat, ſondern an den gegebenen Charakter ſeiner Gegend gebunden iſt,

und daß er andererſeits die Elemente in Wirklichkeit benützt, welche der Andere

uns im Scheine auf die Leinwand zaubert.

Nehmen wir das Princip des ſogenannten engliſchen Gartens in dieſer

Auffaſſung als richtig an, ſo ſehen wir ſofort, wo ſeine Grenzen liegen. Auf

einem Raum von wenigen Quadratklaftern eine Landſchaft herſtellen wollen,

iſt kindiſch, und ebenſo iſt dieſe Aufgabe dort völlig unangemeſſen, wo der

gegebene Raum hofartig von der Architektur beherrſcht iſt. Nur dort, wo der

Gartenkünſtler auch wirklich die Natur zur Verfügung hat, oder wo Raum

21 *
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genug vorhanden iſt, daß er landſchaftliche Bilder ſchaffen kann, die ohne von

der Umgebung zerſtört zu werden, den Schein der Wahrheit haben, nur dort

iſt das landſchaftliche Princip anwendbar.

Wir begreifen alſo, was es auf ſich hat, wenn der Gärtner inmitten von

Häuſern einen engliſchen Garten herſtellen will, wir ſehen, wie unangemeſſen

es iſt, hier zwiſchen Wänden und Mauern von Nachahmung der Natur reden

zu wollen. Hier im beſchränkten Raum der Stadt iſt eben nicht die Natur nicht

das Land, und jeder Verſuch uns hier das Bild der Natur, das Bild von Land

ſchaften geben zu wollen, wird von ſeiner Kleinlichkeit und ſeiner gemauerten Um

gebung Lügen geſtraft. Was wir in ſolchem Falle brauchen, iſt nach Möglich

keit friſche Luft und freie Bewegung, einen ſonnigen Platz für den Frühling

und den Herbſt, kühlen Schatten für den Sommer, Grün der Bäume und einen

heiteren Flor der Blumen. Die gewundenen Wege, der Gedanke einer Nach

ahmung der Natur, das ſind Dinge, die hier dem Bedürfniß und der Aeſthetik

gleich ſchädlich ſind.

Auch der Aeſthetik. Ein Vergleich aus der landſchaftlichen Gartenkunſt,

deren Princip wir, wie oben bemerkt, als richtig angenommen haben, mag das

erläutern. In dem landſchaftlichen Garten würde es jedermann unangemeſſen

finden, wenn man in einer weiten, tiſchebenen Fläche, auf dem aufgeſchwemm

ten Sandboden der niedrigen, breiten Flußufer – wenn man hier ſo mitten

heraus einen puddingartigen Hügel emporrichten und auf dieſem Hügel einen

Teich mit einer an das Hochgebirg erinnernden Schweizerhütte anlegen wollte,

ohne daß ein Menſch aus der Beſchaffenheit der weiten, nirgends überragenden

Umgegend her auch nur die Spur eines anderen Gedankens ſchöpfen könnte,

als daß dieſer Berg mit Schaufeln und Karren aufgetragen, das Waſſer in

dieſe wilde Alpenwelt anders als durch ein Pumpenwerk hinaufgekommen

ſein kann. Man müßte es ferner unangemeſſen finden, wenn man nun von

dieſem Sandhügel das Waſſer aus irgend einem Loche hervorbrechen und in

Cascaden herabſtürzen laſſen wollte zwiſchen Felſen, die in den Sand geſteckt

ſind, etwa wie die Mandeln in die Torte. Der Gedanke iſt ſo unpaſſend, die

Sache ſelbſt ſo disharmoniſch zu der gegebenen Natur, an welche ſie ſich anleh

nen ſoll, daß ſo etwas natürlich nicht vorkommen kann.

Wie aber hier die Disharmonie das Urtheil ſpricht, ebenſo iſt es in der

Aeſthetik, wenn ein kunſtvolles Syſtem von geraden Linien mit einem anderen,

das aus lauter abſichtlich unregelmäßigen beſteht, unvermittelt verbunden werden

ſoll. Wer ſich gewöhnt hat, die Dinge äſthetiſch zu betrachten, der fühlt hier

den Widerſpruch, das Disharmoniſche, Unpaſſende gerade ſo gut wie in jenem

Falle.

Es folgt daraus, daß es für die Gartenkunſt noch ein zweites äſthetiſches

Princip geben muß. Lehnt ſich jenes, das landſchaftliche, an die Landſchaft

an, ſo müſſen wir dieſes, die Anlehnung an die Architektur, als das

architektoniſche bezeichnen. Iſt jenes von der gewundenen Liuie beherrſcht



– 325 –

ſo ſteht dieſes unter der Herrſchaft der geraden Linie, womit nicht geſagt ſein

ſoll, daß alle Linien gerade ſein müſſen, aber die geraden Linien ſollen vor

walten und die untergeordneten regelmäßig ſein; ſind die Elemente des land

ſchaftlichen Gartens Wald und Waldwege, freie Baumgruppen und Gebüſch,

Teiche und Bäche, Abhänge und Wieſen, Felſen oder Hügel, ſo arbeitet der

Künſtler des architektoniſchen Gartens mit geraden Wegen, mit Alleen und

regelmäßigen, ſchattigen Baumpartien mit Hecken und Lauben, mit Blumen

beeten und Raſenparterres, mit Baluſtraden, Terraſſen, künſtleriſchen Brunnen

und Baſſins.

So aufgefaßt, ſtehen ſich beide Principien im Extrem gegenüber und

beide können, und müſſen auch ſo unter Umſtänden ihre Anwendung finden.

Wie aber Stadt und Land, Natur und Architektur an einander rücken, ſo gibt

es Uebergangs- und Miſchungsfälle, wo man weder das eine noch das andere

Princip in voller Reinheit anwenden, oder wo man einen Uebergang vom

einem zum andern bilden wird. Je großartiger und bedeutender die Architek

tur, um ſo mehr muß ſie auch die Anlage des Gartens beherrſchen und ſie

dem Syſtem ihrer Linien unterwerfen; je weniger ſie imponirt, je weiter ſie

zurück tritt, um ſo mehr kann man das andere Princip zur Geltung bringen.

Es iſt gewiß ein Fehler, wenn die gewundenen Linien, die freien Baumgruppen,

die unregelmäßigen Anlagen unmittelbar an ein architektoniſch bedeutſames

Sommerpalais von regelmäßiger Anordnung ſtoßen: es iſt die Kunſt in den

Wald geſetzt. In dieſer Beziehung macht z. B. das Schloß zu Verſailles von

der Gartenſeite einen ungleich harmoniſcheren und künſtleriſch befriedigenderen

Eindruck, als manches Schloß des achtzehnten Jahrhunderts, dem man heute

ſeinen urſprünglich franzöſiſchen Garten in einen engliſchen verwandelt hat.

Es muß hier nothwendig ein Uebergang ſtattfinden. Die nächſte Umgebung

des Schloſſes, ſoweit ſie von der Architektur dominirt iſt, muß auch in der

Gartenanlage der Architektur unterworfen ſein, und erſt allmälig in den

ferneren Partien darf die Natur, die Landſchaft zu ihrem Rechte kommen. Iſt

Schloß oder Haus ſelbſt ſchon von abſichtlich unregelmäßiger Anlage, wechſelnd

und ungleich in ſeinen Profilen, bunter in ſeiner Farbe, nähert es ſich dadurch

ſelbſt der Natur, ſo kann auch andererſeits die Natur ihm näher an den Leib

rücken, ſo daß es mit derſelben zuſammenwächst. Dies iſt vorwiegend bei

gothiſchen oder ſchweizeriſchen Hausanlagen der Fall, zumal wenn ſie zwiſchen

Anhöhen in eine grüne Waldesbucht hineingelegt ſind. Ein gothiſcher eaſtell

artiger Bau freilich, auf grüner, ebener Raſenfläche gelegen, iſt eben ſo unge

rechtfertigt wie ein Barokſchloß in freien Baumgruppen, es ſei denn, daß

beide zur Ruine zerfallen und, mit Epheu und Gebüſch überwachſen, ſelbſt zur

Natur zurückkehren. Iſt das Haus kunſtlos und unbedeutend, nur ein ſimpler

Wohnkaſten und der Garten herum nur ein Fleckchen Erde, ſo mag man thun

was bloß zweckmäßig und angenehm erſcheint, da man eben auf alle Kunſt

verzichtet. Erhebt man aber die Anſprüche der Kunſt, will man die Garten
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kunſt zur Geltung bringen, nun – ſo muß man auch eben beachten, was ſie

fordert und bedingt, nicht ein Princip zum abſoluten erheben und ein anderes,

an anderem Orte eben ſo berechtigtes, verdammen.

Man würde ſehr irren, wollte man annehmen, wie es wohl geſchieht, daß

die Engländer, die heute noch immer die bedeutendſten Gartenkünſtler ſind und

uns das eine noch herrſchende Muſter gegeben haben, eben nur dieſes Princip

anerkennen. Es war das der Fall, aber ſie ſind zur Einſicht ihres Irrthums

gekommen. Allerdings fordert die Natur ihres Landes mehr zur Anlage des

landſchaftlichen Gartens auf und ſie trachten, wenn ſie ins Große gehen, den

Park einerſeits an die Landſchaft anzulehnen, andererſeits das Gebäude mit

freierer, unregelmäßiger Anlage der Natur näher zu bringen. Aber heute ſieht

man in den Städten und in den Umgebungen der Städte unzählige Gärten

vor und hinter dem Hauſe, die aus geraden Wegen und regelmäßigen Raſen

flächen beſtehen. Und daß dies Princip auch im Großen Anwendung findet,

wo es hingehört, dafür gibt es aus jüngſter Zeit ein ſchlagendes Beiſpiel in

dem großen Garten der Londoner Gartenbaugeſellſchaft, welcher der gegenwär

tigen internationalen Ausſtellung faſt allein Reiz verleiht. Von Gebäuden und

Arcaden in langen Linien umſchloſſen, von dem rieſigen Kuppelgebäude der

Albert Hall beherrſcht, ſinkt er auf der einen Seite langſam mit Teraſſen und

gemauerten Baſſins herab und breite gerade Wege durchſchneiden in völlig

regelmäßigem Grundplan die grünen Flächen. Das Princip iſt hier eben ſo rich

tig angewendet, wie die Ausführung gelungen.

Nach dieſen Erörterungen kann man wohl nicht im Zweifel ſein, was

davon zu halten iſt, wenn man bei einem Garten, wie demjenigen vor dem

Hotel Métropole von Nachahmung der Natur ſpricht oder das ſogenannte eng

liſche Princip zur Grundlage macht. Auf dieſem winzigen Fleck, der vor

ſeiner gemauerten Umgebung in nichts verſchwindet, konnte man ſich nur die

Frage vorlegen, wozu er denn eigentlich dienen ſoll. Er kann ein Ornament

des Platzes ſein, dann mußte er architektoniſch gehalten werden, oder er kann

den Zweck haben, das bunt bewegte Treiben und Leben auf dieſem Platze, der

zu den reichſten, in mancher Beziehung intereſſanteſten der modernen Weltſtädte

gehört, im Schatten mit behaglicher Ruhe genießen und ſtudiren zu laſſen. Und

dieſer Geſichtspunkt lag nahe mit Hinſicht auf das großartige Hotel, das ſich

zur Seite erhebt. Dann aber mußte in gerade entgegengeſetzter Weiſe verfahren

werden, als es jetzt zu geſchehen ſcheint, wo, wenn wir recht ſchließen, der

Garten ſich gegen die Außenwelt abſperrt.

Doch es erſcheint kaum der Mühe werth, um dieſes Gärtleins willen,

das uns auch nur mit der Verfehlung des Princips den äußeren Anſtoß gab,

ſo viel Worte zu verlieren. Wir haben mit dem, was geſchehen iſt und geſchieht,

auch in bedeutenderen Fällen zu rechten. Wir meinen damit vor allem den

Garten, den wir vor dem zukünftigen Rathhaus erſtehen ſehen und der wohl

für alle Zeiten den Namen Rathhausgarten tragen wird.
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Die Umgebung dieſes Gartens iſt, oder wird binnen kurzem, eine ſo emi

nent architektoniſche ſein, wie ſie kaum irgend ein zweiter Garten der Welt

beſitzt. Vier der großartigſten Kunſtgebäude, das Rathhaus, das Parlamentshaus,

die Univerſität und das neue kaiſerliche Theater werden ihn völlig einſchließen.

Liegen ſie ſo weit aus einander, daß man, hier in einem engliſchen Garten

wandelnd, nur der Natur gedenkt und die Architektur, die Kunſt vergißt oder

nicht ſehen kann? Mit nichten. Man ſoll ſie gar nicht vergeſſen, da es ſich

ja hier nicht bloß um den Garten, ſondern um einen Platz von der großartig

ſten architektoniſchen Anlage handelt. Der Garten iſt hier nicht ſich ſelbſt

Zweck, er iſt nur um des Platzes willen da, der, zu groß, um offen zu bleiben,

des Schmuckes und des Schutzes gegen den Sonnenbrand bedarf. Der Garten

als ſolcher iſt alſo künſtleriſch hier völlig an ſeinem Platze, eben ſo ſicher aber

iſt es der engliſche Garten nicht.

Es kommt hinzu, daß die Stellung des Rathhauſes mit ſeinem Haupt

portal im Hintergrund und die Gegenüberſtellung des neuen Theaters auf ſeiner

Achſe (die wahrſcheinlichſte Löſung der betreffenden Frage!) den gegebenen

regelmäßigen Raum mit einer breiten geraden Straße in zwei gleiche Hälften

theilt und daß dieſe Hälften wiederum durch zwei monumentale Brunnen, wenn

nicht zerlegt (wie es auf dem äußeren Burgplatz durch die beiden Denkmale

geſchieht), ſo doch beherrſcht werden. Ein monumentaler Brunnen iſt aber

ſeiner Anlage und ſeinen Linien nach durchaus architektoniſchen Charakters.

Dieſe beiden Hälften, von außen großartig überragt, tragen alſo auch in ihrer

Mitte eine architektoniſche Dominante. Die Anlage des Reichsrathsgebäudes,

wie ſie von Hanſen projectirt iſt, enthält ohnehin ſchon eine Terraſſe und die

Abneigung des Terrains vom Rathhaus zur Ringſtraße forderte weiter zu einer

Benützung in dieſer Richtung auf.

Kurzum, die ganze Situation iſt der Art, daß hier abſolut nur eine

architektoniſche Gartenanlage am Platze war, die ſich mit der Umgebung in

Einklang ſetzt und die monumentalen Brunnen als Haupteffectſtücke benützt.

Anlagen mit gewundenen Gängen und Buſch- und Baumpartien wie in dem

langen Garten am Franz-Joſephs Quai oder im Stadtpark werden hier von

ihrer immenſen, wuchtvollen Umgebung, weil ſie nicht mit ihr in Einklang

ſind und nicht als ein Theil von ihr erſcheinen, erdrückt werden und den klein

lichſten Anblick gewähren. Wir begreifen wahrlich nicht, daß die drei oder

vier Architekten, welche dieſen Platz geſtalten und die heute die erſten Autori

täten der Welt ſind, nicht gemeinſam mit ihrem Namen und ihrem Einfluß

dieſe gärtneriſchen Velleitäten zu verhindern gewußt haben.

Auch den „Stadtpark“ hätten wir uns wohl anders denken können.

Schon der Name, der eigentlich eine contradictio in adjecto iſt, ſintemalen wir

das Wort Park von den eingezäunten Wildgärten auf unſere Kunſtgärten

übertragen haben, beſagt, daß mit der principiellen Klarheit wohl nicht alles
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in beſter Ordnung war. Indeſſen lagen hier die Bedingungen doch etwas

anders. Der Raum ſelbſt iſt größer, die Gebäude, welche allerdings bedenklich

hereinragen, ſind doch nicht von ſo eminent architektoniſcher Großartigkeit, und

ſodann fließt an der einen Seite ein verwilderter Fluß entlang, mit dem man

nichts Beſſeres thun konnte, als ihn mit Bäumen und Gebüſch ver

ſtecken.

Wir wollen alſo mit dem gewählten Princip nicht rechten und uns auf

den Standpunkt des Urhebers ſtellen. Wir wollen auch zugeben, daß der Stadt

park in ſeiner Zierlichkeit, in ſeiner muſterhaften Haltung viele Reize beſitzt,

die wohl ſeinen Ruf rechtfertigen, Reize, die man ſchwerlich entdecken wird,

wenn man tagsüber in der Sonnenhitze die ſchattenloſen Wege zu durchwan

dern hat, die ſich aber mit der Abendkühle erheben, mit dem dämmernden

Zwielicht ſteigen und mit der ſinkenden Nacht und der phantaſtiſch feenhaften

Wirkung der zahlloſen rothen Lichter ihre Höhe erreichen.

Jedennoch, ſehen wir ab von ſeinem Schattenmangel und ſeinem etwas

kleinlichen, allzuzierlichen Charakter, ſo hat der Stadtpark auch außerdem künſt

leriſch ſeine partie honteuse, und dieſe liegt in dem oberen Theil. Das Princip,

wie geſagt, zugegeben, d. h. „die Nachahmung der Natur“, da von einer „An

lehnung“ an dieſelbe hier innerhalb der Häuſermauern nicht die Rede ſein

kann – das Princip zugegeben, ſo mußte man entweder den ſogenannten Cur

ſalon ganz anders halten, oder einen Uebergang von ſeiner Architektur zur

Natur zu gewinnen ſuchen, Sollte das Gebäude mit der mehr gezierten als

zierlichen, mehr coquetten als naiven Natürlichkeit des Gartens in Einklang

ſtehen, ſo mußte es ſelbſt zierlich, leicht und luftig, wenn nicht phantaſtiſch,

doch phantaſievoll gehalten ſein. Dieſes ſchwere, drückende Gebäude aber, das,

ohne monumental zu ſein, monumentale Anſprüche erhebt, mit ſeinen niedrigen

Säulen und plumpen Profilen, mit ſeiner dicken und hohen Baluſtrade, hinter

der man ſitzt wie hinter einer mit Schießſcharten verſehenen Feſtungsmauer,

dieſes Gebäude iſt ganz und gar in Disharmonie ſowohl mit dem Charakter

des Gartens, wie mit ſeiner allernächſten Umgebung. Dieſe kleinlichen Blumen

beete auf dem großen Parterre, dieſe dünnen Stängelchen und feinen Drähte

mit dem Bischen armſeligen Rankengewächs, das offen in Sonnenbrand und

ſcharfem Wind nicht zur Ueppigkeit gedeihen kann (vielleicht – da ja jetzt auch

die Pflanze eine Seele haben ſoll – auch vor Aerger nicht will) – wie

ſtehen ſie mit der Architektur in Widerſpruch! Sie gehören weder nach unten

zur „nachgeahmten Natur“, noch nach oben zu der ſchwerfällig ſich breit

machenden Kunſt. Die ganze obere Hälfte mußte mit Anſchluß an die Figur

des Gebäudes regelmäßig gehalten und mit einer zweiten Terraſſe und Stiegen

der Uebergang zur unteren Parkanlage gebildet werden. Die Roſen brauchte

man darum nicht zu opfern, ſie hätten vielleicht zu ſchönerer, phantaſievoller

Verwendung kommen können. Auf das große Parterre vor der oberen Terraſſe
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gehört mit Nothwendigkeit ein Springbrunnen mit gemauertem Baſſin, freilich

nicht ein ſolcher, der mit bindfadendünnem Strahl ein paar Tropfen in die

Luft verſpritzt, ſondern einer der rauſchend und ſchäumend von Kraft und

Mächtigkeit zeugt. Sein Abfluß, der noch künſtleriſch ſich hätte verwerthen

laſſen, hätte den unteren Teich geſpeiſet und erfriſcht. So freilich wie eben

die Anlage iſt, würde ein Springbrunnen vielleicht nur eine neue Disharmonie

bringen, und das um ſo mehr, je monumentaler er gehalten wäre.

Das iſt das Unglück, daß unſere Gärtner in der großen Mehrzahl –

wir meinen nicht bloß die Wiener – ſich noch immer von der alleinſeligmachen

den Idee des engliſchen Gartens nicht los machen können. Dieſe Idee ſpukt noch

ſo in ihren Köpfen, daß überall der kleinſte Fleck Erde, auch wenn er von

vier himmelhohen Mauern eingeſchloſſen iſt, einem Parke gleichen ſoll. Eine

rühmliche Ausnahme macht bei uns der Volksgarten.

Wir wollen freilich nicht ſagen, daß die Aufgabe, die hier vorlag, und

die allerdings durch die Unregelmäßigkeit des Platzes ſo wie andere gegebene

Bedingungen erſchwert war, in völlig gelungener Weiſe gelöſet worden, wie wir

z. B. die Anlage der Wege und Beete beim Ausgange an dem nunmehr ſelig

in der Stadterweiterung entſchlafenen Paradiesgarten nicht glücklich finden oder

wie wir die große, ſchwere Brunnenſchale mit ihren winzig dünnen Waſſer

ſtrahlen für völlig verfehlt erachten. Aber es iſt anzuerkennen, daß der Schö

pfer des Planes ſich nicht von dem herrſchenden Vorurtheil hat verleiten laſſen

und daß er hier nicht engliſche Anlagen hergeſtellt hat, die als Nachahmung

der Natur oder gar als landſchaftlich elegiſches Stimmungsbild gedacht nur

lächerlich geweſen wären.

Es thut noth, daß wir auch über die Gartenkunſt – und ſie iſt eine

Kunſt – wieder zur Klarheit der künſtleriſchen Principien gelangen und uns

von der Phraſe, von der Schablone und vom Vorurtheil losmachen. Es wird

aber auch nöthig ſein, daß die Gärtner den großen, freien Blick des Künſtlers

wieder gewinnen, den ſie über der Zucht der Pflanzen und Blumen nur zu

leicht verlieren oder vielmehr nicht erlernen. Auch dazu würde das Studium

der Vergangenheit nützlich ſein, nur, ſcheint es uns, harrt die Gartenkunſt noch

ihres eigentlichen Geſchichtſchreibers und Aeſthetikers.
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Beiträge zur deutſchen Litteraturgeſchichte.

(Fortſetzung.)

Schon öfters hatte man davon geſprochen, die jungen Kräfte Tirols in

einem Almanach zu verſammeln, welcher dort, wo man bisher, wie Schuler an

Flir ſchrieb, mehr dem Nützlichen und Starken als dem Schönen und Wahren

einſeitig nachgeſtrebt hatte, das Intereſſe für Litteratur und Kunſt wecken, dann

den idealen Zuſammenhang mit Deutſchland vermitteln ſollte. Im Jahre 1828

erſchien der erſte Band und von ſeinem Erſcheinen datirt das Erwachen

Tirols aus langem Schlafe und die Theilnahme am geiſtigen Leben der Gegen

wart. Beachtenswerthe Talente leiteten die Bewegung ein, ſie geht fort bis in

unſere Tage und iſt durch manches ſchöne Werk bezeichnet. Eine Litteratur

geſchichte, welche die Thatſachen ins Auge faßt und ſie nicht aus Intereſſe für

eine Clique oder aus blödem Dünkel überſieht, darf da nicht ſtumm vorbei

ſchleichen; bis jetzt hat ausſchließlich Heinrich Kurz das Verdienſt, dieſes Capitel

im vierten Bande ſeines großen Werkes S. 33 u. ſ. w. gewürdigt zu haben.

Das Album: „die Alpenblumen aus Tirol“ vereinigte die vorhin

Genannten, dazu noch J. Thaler und Pius Zingerle. Senn gab zwar nicht ſeinen

Namen, wohl aber ein Sonnett „Macchiavelli“, deſſen Gedankenſchwere unter all

dem lyriſchen Grünzeug einen eigenthümlichen Eindruck hervorbringt. Man fühlt:

Dieſer ernſte harte Denker gehört nicht zu den ſchwungvollen jungen Männern,

die er an Tiefe und Wiſſen weit übertraf. Alois Flir, damals Mediciner zu

Wien, lehnte die Einladung Schulers ab: „Ich freute mich gewiß innig- als

ich ſah, daß die Beſtrebungen für Kunſt und Wiſſenſchaft, die ſchon ſeit geraumer

Zeit da und dort wie einzelne Blitze aufzuglühen angefangen, vorzüglich

ſich durch Ihren Eifer gemeinſam fanden und verbanden; und ich betrachtete

den Almanach als den erſten Anſatz der neu beginnenden, freieren, ſelbſtthäti

gen Bildung, von wo aus dann dieſe immer höher und weiter ſich entwickeln

und ausbreiten werde. Ich ſelbſt aber erbot mich weder zur Theilnahme

daran, noch folgte ich einer mündlichen Mahnung; bloß deshalb, weil ich –

in Wahrheit – meine Erzeugniſſe für ungeeignet hielt, zum Vergnügen oder

zur Aufregung eines andern ans Licht zu treten. Denn ohne alle Rückſicht auf

andere, aus einem gewiſſen Trutz meines Gemüthes entſprungen, ſind ſie mehr

wild als ſchön und wohl mehr abſtoßend als anziehend. Es iſt nun zwar ſchon

ſeit ziemlicher Zeit das Gefühl der Ruhe, Ordnung und Formſchönheit in mir
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entſtanden und es beginnt ſich leiſe in meine Aufſätze, die ich hie und da noch

immer verſuche, zu ergießen, aber noch hätte ich mich in dieſer ſtillen Entwick

lung etwa zwei Jahre zurückgehalten und dann erſt ohne Scheu und Zögerung

mich Ihnen angeboten und zu Ihrem Chore geſtellt.“ Auch einige Nicht-Tiroler

ſchloſſen ſich an.

Die Alpenblumen blühten jedoch nur drei Jahre. Das heimiſche Publis

cum war zu wenig zahlreich, um die Koſten zu decken. Deutſchland wurde

damals von zu großen politiſchen und ſocialen Intereſſen aufgewühlt, als daß

man dem Erwachen des Lenzes in den Bergen hätte viel Aufmerkſamkeit wid

men mögen. Zudem enthielt das Album mehr Gras als Blumen: warum ſollte

man mittelmäßige Gedichte leſen, weil ſie von Tirolern waren oder Tirol

beſangen? Solche particulariſtiſche Poeſie läuft ſtets Gefahr, daß die Landes

fahne den Gehalt vertreten ſoll und ſchwache Köpfe eine Cocarde für genügend

zur Reiſe auf den Parnaß erachten. Die Stammeseigenthümlichkeit kann den

echten Dichter heben, wenn er ihre Farben und Töne zur Individualiſirung des

Stoffes benützt, er muß jedoch auf der Höhe ſeines Volkes ſtehen, ſonſt ver

kümmert er in dorfkirchlicher Beſchränkung.

In dem Album iſt keine Spur der Gegenſätze zu bemerken, die ſpäter

das Ländchen erſchütterten; die Vorkämpfe der verſchiedenen Parteien bewegten

ſich friedlich neben einander und ſchienen ein Ziel zu verfolgen. Die Klericalen

ahnten jedoch bald mit dem ihnen eigenthümlichen feinen Inſtinet die Gefahr,

welche dieſe ſo harmloſen von der Cenſur geſtutzten Büchlein durch das

Erwecken geiſtigen Strebens über ſie brachten. Beda Weber ſchrieb 1828 an

Schuler: „Joſeph Giovanelli in Botzen iſt ganz fürchterlich auf unſern Alma

nach losgebrochen und ſchickt einen ſtolzen Prieſter nach Meran, laut beim

Superior zu klagen über meine und Pius Theilnahme; die Tendenz desſelben

ſei verrucht und gottesläſterlich.“ Da trafen freilich Senns ſcharfe Pfeile ſo

recht ins Schwarze. Als das Album einging, gaben die Giovanelli ihrer Freude,

ihrem Hohne unverhohlen Ausdruck. Indeß die Wirkung blieb nicht verloren;

J. Streiter ſagt mit Recht: „Das Unternehmen erloſch zwar, wenngleich nicht

die Flamme, die ſich daran entzündet und genährt.“ Die Alpenblumen werden

in Tirol noch immer gern geleſen, vielleicht jetzt ſogar häufiger als bei ihrem

Erſcheinen.

Es iſt nun an uns über die Beiträge zu den „Alpenblumen“

zu berichten und ſie wenigſtens flüchtig zu charakteriſiren. Heinrich Kurz

hat uns aber längſt ein Stück Arbeit abgenommen. Bei Thaler, der

übrigens nicht Benedictiner, ſondern Weltgeiſtlicher iſt, wäre beizufügen,

daß er hauptſächlich den Spuren Klopſtocks folgt, während Pius Zingerle

zu den Nachzüglern eines Mathiſſon und Salis zählt. Mit Magnus Beyrer macht

uns ein kleiner Aufſatz von Joſeph Streiter im fünften Bande des Alpenfreun

des, Heft 2, S. 124 bekannt. Der Landesgerichtsrath Simon Strobl und der

Dr. Joſeph Matzegger laſſen Anklänge an ältere Dichter erkennen, ebenſo
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J. G. Lindenburg und K. v. Riccabona, über deſſen vom conſtitutionellen

Vereine zu Innsbruck veröffentlichte Biographie wir erſt vor kurzem in der

„Oeſterreichiſchen Wochenſchrift“ berichteten. Dieſe beiden Letzteren ſtanden

außerhalb des Kreiſes der Alpenblümler, die vor ihnen Genannten hatten

auf die weitere Entwicklung des literariſchen Lebens in Tirol keinen Einfluß;

von Bedeutung blieben für die Zukunft nur noch Schuler, Streiter,

Weber. Sie gingen lange Hand in Hand. Streiter und Weber ſchufen rüſtig,

Schuler vertrat die Stelle eines äſthetiſchen Gewiſſensrathes, denn zum Dichten

fehlte ihm die Spontaneität. Ein lebhafter Briefwechſel vereinigte die Getrenn

ten, die verſchiedenſten Fragen der Kunſt und Poeſie wurden berührt, wenn

auch dabei weder hohe Geſichtspunkte entdeckt noch neue Gedanken zu Tag

gefördert. Was jeder für ſich geleiſtet, wird ſpäter zu beſprechen ſein, hier

erwähnen wir bloß ihre gemeinſame Stellung zur Litteratur ihrer Zeit. Sie

wurzelte ohne Frage in der Romantik; gegen die ſogenannte jungdeutſche Schule

erklärten ſie ſich mit einer Entſchiedenheit, welche damals als Ketzerei gelten

mochte, von der unbefangenen Kritik ſpäterer Tage jedoch vollſtändig gerecht

fertigt wurde. Schuler ſagt: „Die meiſten Poeten des ſogenannten jungen

Deutſchlands verſtehen nur zu machen, nicht zu ſchaffen. Ihre Erzeugniſſe gleichen

auf ein Haar dem Homunculus. Was dieſe Leute, die das deutſche Volk durch

und durch regeneriren wollen, auszeichnet, iſt nebſtbei ein totaler Mangel an

wiſſenſchaftlicher Tiefe, daher ſie fortwährend Eier ausgackern, die ſie nimmer

mehr zu legen im Stand ſein werden. Als die Schlegel reformatoriſch auf

traten, geſellte ſich eine große wiſſenſchaftliche Reife zu ihrer niederſchmetternden

Kühnheit, daher hatten auch ihre kritiſchen Bemühungen einen nachhaltigen und

ausgezeichneten Erfolg.“ Eben ſo ſcharf äußerte er ſich in einer Vorleſung,

wobei er jedoch das poetiſche Genie Heines lebhaft anerkennt. Das läßt auch

Weber gelten und bedauert nur, daß man „bei ſo viel Poeſie ſo jüdiſch

niederträchtig, ſo hündiſch unſauber, ſo liberal lotterhaft ſein könne“. Streiter

meint, Schuler habe das Buch der Lieder überſchätzt. Er bezeichnet die Jung

deutſchen als Leute, „welche ihre angeblichen Lorbeern nicht durch Schöpfungen,

ſondern durch Verwerfung alles bisher Geſchaffenen erwarben. Ich ſehe an

ihnen nichts als ein Haſchen nach Originalität, um Aufſehen zu erregen. Man

nenne mir ein einziges Product von ihnen, das nicht den widerlichſten Eindruck

auf Verſtand und Herz zurückläßt“. Senn erzählt eine Fabel: er habe im

Frühling mit größtem Entzücken einer Nachtigall zugehorcht, als er jedoch hinter

den Buſch ſah, Heine gefunden, der die Melodien nachpfiff und ſich mit Ekel

abgewendet. Das ſchroffe Urtheil begreift man bei Senn, der von ſeinen

Verſen rühmte:

„Ich habe ſie gelebt und nicht gedichtet“.

Die Unwahrheit in manchen Gedichten Heine's mußte ihn abſtoßen, der

am Elend des Daſeins ſchwer genug trug. Hermann von Gilm ſchreibt 1844:
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„Der gegenwärtige Zank der jungen Dichter in Deutſchland iſt zwar uner

freulich und man könnte weinen, wenn ſie von dem Baum der Freiheit die

unreifen Knospen reißen und die Zukunft um Blüthe und Frucht betrügen.

Aber doch iſt es viel beſſer als bei uns. Denn dieſer Baum iſt von unend

lichem Wachsthum und ich möchte ſagen: je mehr man ihn mißhandelt, deſto

üppiger treiben ſeine Zweige. Bei uns iſt die Atmoſphäre verpeſtet und die

Sonne verbaut und unſere künftigen Dichter werden lange, lange Schutt führen,

ehe der Boden urbar iſt.“ – Dieſe tiroliſchen Dichter ſind wohl kaum dadurch

gefördert worden, daß ſie ſich dem Strome der Modelitteratur, welcher die

Papierſchifflein ſo leicht dahinträgt, die man ihm überläßt, entgegen ſtemmten.

Das Triumvirat der Tiroler Poeten trug jedoch den Keim der Auflöſung

in ſich, wenn auch die Riſſe und Sprünge oft geleimt wurden.

Weber neigte von Natur zur Myſtik; er war durch ſeinen Stand und

deſſen esprit de corps gefeſſelt. Schuler hatte eine religiöſe Erziehung genoſſen,

noch als Dreißiger ſuchte er bei Herzensangelegenheiten Troſt im Beichtſtuhl,

die Seherin von Prevorſt führte ihn ſpäter zum „einfachen Glauben der Väter“

zurück, bis er nach langen Kämpfen einen freieren Standpunkt erklomm. Streiter

war nach dem Tode ſeiner Frau 1838 dem Pietismus verfallen: darüber wurde

Schuler ſtutzig, dem wieder Weber ſeinen Pantheismus vorrupfte. Nur ſchied

Streiter das Miasma bald aus und ging in der Selbſtbefreiung noch weiter

als Schuler, der bei der Wahl ins Parlament zu Frankfurt mit dem Decan in

Widum zu Innsbruck tranſigirte. Noch weniger vertrugen ſich Weber und

Streiter. Jener ſchrieb ſchon 1840 an Schuler, „daß ſich die Freundſchaft mit

Streiter nur mehr als Bekanntſchaft fortſchleppe“. Streiter ſpottete bereits

1835 über Weber, „er ſei in Görres und Phillips, mit denen er herumziehe,

vernarrt,“ noch ſchärfer drückt er ſich im April 1844 aus: „Schon ſeit langer

Zeit finde ich in unſerer Anſichten – litterariſchen, religiöſen, philoſophiſchen,

politiſchen – keine Sympathie mehr vor, wie ſoll ein freundſchaftliches Band

beſtehen, wenn die Intereſſen ſo ſehr von einander abweichen?“ Dazu kamen

Verſtimmungen, die aus perſönlichen Verhältniſſen Webers und Streiters ent

ſprangen und auch Zwiſchenträger mögen geſchadet haben. Darüber zu erzäh

len hatte nur Streiter ein Recht, am beſten bleibt das Alles der Vergangenheit

überliefert.

Vielleicht wäre noch ein Ausgleich möglich geweſen. Da veröffentlichte

Streiter am 6. December 1843 in der „Augsburger allgemeinen Zeitung“

einen Aufſatz: „Poetiſche Regungen in Tirol“. Damals glich Tirol noch der

braven Frau, von der niemand redet, man war an ein freies Wort nicht

gewöhnt, jede Aeußerung in einem öffentlichen Blatt hallte durch alle Berge

wieder, ſo daß uns jetzt dieſes Echo faſt unbegreiflich ſcheint. „Wer hat das

gewagt? Wer hat das geſchrieben?“ lag auf allen Zungen. Erſt hatte man

L. Steub in Verdacht, der verſchwor ſich aber hoch und theuer „es ſolle ihn

der Menzel freſſen, wenn er auch nur mittelbar betheiligt wäre“. Fr. Lentner
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ſagte ſcherzend zu Weber: „Da hat einer im Land eine ſaure Brühe gekocht,

die Brocken werden erſt noch nachkommen. Gott verzeih dem armen Sünder!“

Man hatte den armen Sünder bald heraus und zwar auf amtlichem Wege, was

in den Tagen der Cenſur kein Spaß war. Wir verzeihen ihm von Herzen,

denn er hat Tirol in die deutſche Journaliſtik eingeführt und das vergeben wir

ihm auch: daß er ſich ſelbſt beſprochen. Er mußt es thun und er brachte als

Eigenlob nicht mehr, als was ihm jeder Unbefangene zugeſteht, weniger als wir

ihm einräumen. Er erlaubte ſich jedoch die anderen olympiſchen Götter zu

recenſiren und die trugen ſtatt der Haare Zündhölzchen; noch übler wurde es

genommen, wenn er von einem ſchwieg, etwa von J. G. Lindenburg und

ſeinen mathiſſon'ſchen Naturſuppen, obwohl dieſer weder unter den Poeten noch

unter den Grillen eine Erwähnung verdient. Streitern war ein kecker Wurf

gelungen; nachdem er jedoch das Eis gebrochen, gings in allen Blättern los;

das wichtigſte politiſche Ereigniß warf nicht ſo viel Staub auf, als dieſer

Poetenrummel in Tirol, wo man ſonſt nur „Gebeter“ ſprach, und den Kalen

der las. Auch das wäre ſpurlos vorübergegangen, wie auf einem Sumpf den

zufällig ein Stein geſtört, bald wieder Ruhe eintritt. Da erſchien 1844 eine

Reihe giftiger Artikel in der Augsburger Poſtzeitung, die Liberalen wurden

ſchmählich verhöhnt und denuneirt. Man rief Beda Weber als Verfaſſer aus.

Dieſer widerſprach perſönlich auf das Entſchiedenſte. Der Geſchichtsforſcher

Mathias Koch, welcher bei dem Hader ganz unbetheiligt war, ſchreibt an

Schuler: „Da Beda feierlich gegen alle Zumuthung proteſtirt, da Ihr keine

andern Beweiſe als Vermuthungen habt und letztere doch täuſchen können,

ſo glaube ich allerdings, Beda habe keinen der Artikel in der Poſtzeitung

fabricirt und ſehe in den öffentlichen Anſchuldigungen einen gewaltigen Miß

griff. Natürlich begnügte ich mich nicht mit Bedas Ablehnung, ſondern ſtellte

die Frage: wenn du nicht der Verfaſſer biſt, wer iſt es ſonſt? Wie kamen alle

dieſe Artikel in die Poſtzeitung? – Auch hierüber gab er mir befriedigende

Aufſchlüſſe. Jedes Jahr, ſagte er, kommen Fremde nach Tirol, welche ſich

genau um die Landesangelegenheiten erkundigen und in München darüber

ſchreiben. Er ſei überzeugt, daß alle Artikel der Poſtzeitung dort fabricirt

worden ſeien und Tiroler gar nicht zu Verfaſſern haben.“ Das half alles nichts,

Weber mußte „das Bier umgſchütt“ haben, wie das Liedchen ſagt. Jetzt

wiſſen wir freilich ziemlich ſicher, daß dieſe Artikel aus der Giovanelliſchen

Clique floſſen und nur der einzige „Ausflug nach Cavriana“, der mit der

Fehde in gar keinem Zuſammenhang ſteht, Weber zum Verfaſſer hat. Mit

dem milden und verſöhnlichen Schuler kam ſpäter ein modus vivendi zu Stande,

der Bruch mit Streiter war unheilbar. Aber auch Schuler und Streiter zer

warfen ſich bei den Bewegungen von 1848. Jener knüpfte überall an das

Gewordene an, er war eine reformirende, keine revolutionäre Natur. Die

geſchichtliche Entwicklung galt ihm als das Natürliche, das Geſunde; alles ſollte

genetiſch folgen und manches verwerfliche geduldet werden, bis es von ſelber
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abfaule. Dadurch kam in ſeinen Charakter, der für Ruhe und Frieden

geſtimmt war, eine gewiſſe Unſicherheit, mancher fragte, ob er Fiſch oder Fleiſch

ſei? Männer, die ohne weitere Rückſichten nur nach Principien entſchieden,

mußten ſich von ihm, der im Sturm ſchwankte, abwenden, ihm entgegentreten,

wo er thätig eingriff. Streiter war ein ſolcher Mann; wenn Schuler „ſowohl

als auch“ ſagte, rief er drohend: „entweder oder!“ Man kann ſeiner feſten

Geſinnungstüchtigkeit, ſeiner unerſchütterlichen Conſequenz die volle Achtung

nicht verſagen, nirgends gilt aber mehr der Spruch: Summum jus, summa

saepe injuria! als hier. Schneidig, mit juridiſcher Schärfe beurtheilte er Wort

und That; er glaubte ſich dazu berechtigt, weil er im langen harten Kampfe

nie gewichen, auch nicht ein Pünktchen ſeiner Ueberzeugung geopfert, und ſo

gab er die „tiroliſchen Studien“, die wegen der Einſeitigkeit und Schonungs

loſigkeit von Kritik und Darſtellung eher den Namen Pamphlete als Geſchichte

verdienen. Eine faſt zu verletzende Erwiederung blieb nicht aus. Ueber dieſe

Zwiſte mag Gras wachſen, ein jüngeres Geſchlecht erkennt gern die Verdienſte

dieſer drei Männer, jedes in ſeiner Art.

Was Schuler anlangt, ſo enthält die Biographie, welche der zu Inns

bruck bei Wagner 1861 gedruckten Ausgabe ſeiner „geſammelten Schriften“

vorangeſtellt iſt, zuverläſſige und genaue Daten, denen wir nur Einiges zur

Ergänzung beifügen. Schuler war am 11. December 1800 zu Matrei geboren.

Sein Vater, der Marktrichter, erhielt bald darauf die Profeſſur des römiſchen

und Kirchenrechts an der Univerſität zu Innsbruck, wo 1803 ſeine Frau ſtarb.

1810 verehelichte er ſich zum zweiten Male und wurde nach Salzburg verſetzt.

Hier begann der Sohn die Studien, zu deren Vollendung er 1820 nach Wien

geſchickt wurde. Hier gerieth er bei dem bekannten Geſangslehrer Tomaſelli in

die Geſellſchaft von Schauſpielern, und wurde zum Verdruß des ernſten frommen

Vaters mehr und mehr dem Rechtsſtudium entfremdet. Was der Juriſt verlor,

gewann freilich der Menſch an allgemeiner Bildung. Zu Wien lernte er Enk

kennen, innige Freundſchaft und die Liebe zu dem nämlichen Mädchen, einer

Emilie, welche im Spital der Eliſabethinerinnen an Lungenſucht ſtarb, vereinigte

Beide. Auch Schuler erkrankte und mußte nach Tirol zurück. Er beſchloß ins

Kloſter zu gehen. Die Zeilen, mit denen ihn Enk, der ſpäter ſelbſt Mönch

wurde und verzweifelnd in die Donau ſprang, warnte, haben jetzt eine wahrhaft

tragiſche Bedeutung: „Der Freiheit ſoll ſich der Menſch nie begeben, der erſt

ins Leben treten ſoll. Das Kloſter iſt eine Ruheſtätte für Greiſe, nicht für

Jünglinge und Männer. Schon der Vorſatz, dort den Wiſſenſchaften zu leben,

beweist, daß du keinen Beruf dazu haſt; verzeihe mir, ich halte es für eine

Herabwürdigung der Religion: ſie will den ganzen Menſchen. Du erreichſt ſo

keinen von deinen Zwecken. Zur Wiſſenſchaft fehlt dir die nothwendige Frei

heit des Geiſtes, zum beſchaulichen Leben die Einheit der Seele. Es iſt etwas

Schreckliches um einen unwiderruflichen Schritt! Bedenke dein Schickſal, wenn

er dich reuen ſollte; wie unglücklich müßteſt du dich nicht fühlen? Und den
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Menſchen kennſt du zu gut, als daß dir ſein Wechſel unbekannt ſein ſollte.

Die Zeit übt eine grauſame Macht über uns. Ich ſelbſt bin dir ein Beweis

davon. Wie feſt war ich damals mit dir entſchloſſen, wie glaubte ich damals

in meinen und deinen Unfällen eine geheime Führung der Vorſehung zu erken

nen, die uns dieſen Weg anweiſe. Und nun glaube ja nicht, daß ich jetzt

beſſere Ausſichten habe als damals; ich habe auf Lebensglück mehr als je Ver

zicht geleiſtet. Auch mein Verhältniß zu Emilie fängt an mich zu beunruhigen;

ſie intereſſirt mich ſehr, und es iſt nur ein neuer Zuwachs von Unglück, auch

ſie nicht glücklich zu wiſſen. Je mehr man Menſchen kennen lernt, deſto trau

riger! Sind es gute, ſo quält uns ihr Schickſal, ſind es ſchlechte, ſo iſt es

ohnehin elend genug!“ So ſchrieb Enk am 18. Auguſt 1822, bald darauf

trat Schuler als Noviz „Innocens“ ins Kloſter Fiecht bei Schwaz. Er fand

dort nicht was er ſuchte und verließ es bald wieder, um zu Innsbruck die

Studien fortzuſetzen, die er zu Padua mit dem Doctorhut endete. Er kehrte

nach Innsbruck zurück, hier ſchloß ſich jener Dichterkreis, hier begann die

Herausgabe der „Alpenblumen“. Außer einer unbedeutenden „Scolie“ gab er

drei Erzählungen: „Liebeswahnſinn, die Teufelsburg und Jakob Stainer“.

Dieſe drei Erzählungen, von denen die letzte den Vorzug verdient, ſind einfach

und klar componirt, gewandt und flüſſig geſchrieben. Der Einfluß Hoffmanns

iſt unverkennbar, originell die Schilderung tiroliſcher Gebirgsnatur. Der „Liebes

wahnſinn“ iſt durch und durch krankhaft, „Stainer“ mag man auch jetzt noch

mit Befriedigung leſen. Etwas ſpäter ſchrieb Schuler eine Oper „Die zehn

glücklichen Tage“, zu der eine Novelle Fouqués den Stoff lieferte. Von

Schindelmeißer componirt, wurde ſie mit geringem Erfolg zu Graz, mit größe

rem zu Innsbruck aufgeführt. Schuler fühlte übrigens gar wohl, daß er nicht

zum Dichter geboren ſei und entſagte daher weiterer Production. Noch 1840

ſchrieb ihm Streiter; „Laß dein ſchönes Talent auch wieder einmal im Schaffen

vor den Menſchen leuchten und mach deinen Freunden und der Nachwelt die

Freude zu ſehen, wie das was du erlebt und erlernt, nicht mit dir zu Grabe

geht!“ Auch Flir drängte vergebens. Wegen dieſer ſcheinbaren Unthätigkeit

ſchalt ihn Streiter ſcherzweiſe den „großmächtigſten Sultan im Schlaraffenland“.

Schuler blieb übrigens nicht zurück, das mußte ſelbſt der biſſige Streiter

zugeben: „Schuler ſcheint zumeiſt aus den uns bekannt gewordenen Litteraten

mit dem Geiſt der Zeit vorgeſchritten zu ſein. Seinem unausgeſetzten Studium

der neueren Litteratur verdankt nicht nur der ihn unmittelbar umgebende Kreis

die Bekanntſchaft mit dem Gediegenſten daraus, ſondern auch der Verein des

Ferdinandeums zu Innsbruck mehrere in ſeiner Mitte gehaltene Vorleſungen.“

Dieſe ſind gedruckt und zeigen das feine Verſtändniß, den klaren Sinn des

Mannes. Schuler beſaß eine ſchöne Bibliothek, in dieſer „Giftbude“ fand man

alle von der Cenſur verbotenen Bücher, und er lieh ſie bereitwillig aus, auch

an Studenten. Beſonders anregend wirkte Schulers perſönlicher Umgang; jetzt,

wo der geiſtige Verkehr zu Innsbruck mehr und mehr verödet, denkt man mit
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Wehmuth an ſeine Geſellſchaften, welche auch die Polizei ſo lebhaft intereſſirten,

daß ſie alle, die das Haus beſuchten, ſorgfältig aufzeichnete. Daß Schuler zu

Innsbruck nicht verſauerte, zeugt von der unbezwinglichen Elaſticität ſeines

Geiſtes, das angemeſſene Feld der Thätigkeit hätte er nur in der Stellung

eines Genz gefunden. Dafür wurde er 1828 Redacteur des amtlichen „Tiroler

Boten“ – wer lacht da? – und endlich 1831 durch F. Giovanellis Einfluß,

der, voll Begeiſterung für Tirols Geſchichte, den begabten Mann gewinnen

wollte, ſtändiſcher Archivar.

Schuler dankt mit Wärme und ſchreibt: „Eingedenk Ihres Abſchieds

wortes habe ich fleißig geſammelt und vorbereitet für die Geſchichte von 1809.

Mit den handſchriftlichen Quellen ſieht es etwas mager aus, doch habe ich

Hoffnung, worüber ich mir nächſtens mehr zu berichten erlauben werde. Ich

habe bereits die äußeren Umriſſe aufgezeichnet, demnach dürfte die Geſchichte in

vier Bücher zerfallen: 1. Des Kampfes Urſache, Veranlaſſung und Beginn bis

zur Capitulation in Wilten. 2. Des Kampfes Fortgang bis zur officiellen

Verkündigung des Friedens. 3. Des Kampfes Höhe bis zum letzten Angriff

am Berge Iſel. 4. Auflöſung und Ende. Ein Anhang müßte noch die Tra

gödie fortführen bis zum Jahre 1814, da mit Hofers Tod und der Theilung

des Landes dieſelbe noch nicht hinlänglich abgeſchloſſen erſcheint.“ Allein ſchon

1834 hatte ſich Schulers Sinn geändert. Er ſchreibt an einen Freund in

Brunecken: Ich will meinen Landsleuten nicht Unrecht thun, aber bisher habe

ich immer mehr Fähigkeit des Machens – d. h. techniſche – an ihnen ent

deckt, als Geiſt und tiefes Gemüth in der Auffaſſung und Compoſition. –

Gott beſſer's! – Das ſcheint überhaupt unſer Los und dürfte mit der Natur

unſeres Landes zuſammenhängen. Unſere Natur, nämlich die, in der wir

leben und die uns umgibt, iſt genial, dafür ſind wir in der Regel höchſtens

talentvoll; wir können unſere kühn gethürmten Berge nicht überſehen, daher

heftet ſich unſer Blick gern an die Sohle des Thales. Hohe Berge iſoliren

den Menſchen nach den durch ſie gebildeten Thalzügen, ſie umgrenzen faſt un

erſteiglich den Thalbewohner, daher dieſer ſo leicht zum Particularismus, zur

Beſchränktheit neigt; der enge Fleck, auf dem er lebt, wird ihm die Welt.

Dieſe Anſicht von der Denkart meiner Landsleute iſt es, welche mich größten

theils der Bearbeitung der tiroliſchen Geſchichte abgeneigt macht. Jeder möchte

viel lieber die Geſchichte ſeines Dorfes als die des Landes. Deßhalb haben

wir auch bisher nur unbedeutende Monographien und keine Geſchichte. Für

eine ſolche hat der größte Theil noch keinen Sinn.“ Dieſe Charakteriſtik der

Tiroler hat ſo viel Zutreffendes, was auch noch heute im ganzen Umfang gilt,

daß wir uns nicht verſagen konnten, ſie ganz mitzutheilen. Die Urſache, warum

Schuler die Geſchichte nicht ſchrieb, iſt in ſeiner Abneigung gegen trockene

Duellenforſchung und ſyſtematiſches Arbeiten nach einer Richtung zu ſuchen.

Schuler hatte auch in politiſcher Beziehung großen Einfluß. Zunächſt

durch ſeine Perſönlichkeit auf den Kreis ſeiner Bekannten. Er galt als Führer

Wochenſchrift. 1872. II. 22
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der Liberalen. Um das in den Tagen der Reaction vor und nach dem März

1848 zu ſein, brauchte man nicht ſehr weit links zu ſtehen. Sein politiſches

Glaubensbekenntniß liegt in den „tiroliſchen Gedanken“, welche ihm, obwohl er

nur für Einführung berathender Stände ſprach, in den Tagen des Abſolutis

mus manche Anfeindung eintrugen und im „Frieden von Villafranca“, wo er

Oeſterreichs Aufgabe auch in Bezug auf Deutſchland behandelte. Ein Liberaler

der Gegenwart würde dieſe Schriften kaum für ſich reclamiren, Schuler regte

aber ſchon dadurch an, daß er die Discuſſion politiſcher Fragen zu einer Zeit

in Fluß brachte, wo man nur von Theater und Bällen zu reden wagte. Er

wurde thatſächlich überholt, ſeine vielſeitige Bildung, ſeine klare Auffaſſung

der Dinge, ſeine milde Humanität im Urtheil über Andere könnten auch jetzt noch

zum Vorbild dienen und mögen unvergeſſen bleiben! Ueber ſeine Leiſtungen im

Landtag, beim Parlament, im Bürgerausſchuß gegenüber von Aufgaben, wie ſie

eine bewegte Epoche im reichen Maße ſtellte, berichtet jene Biographie aus

führlich, wenn auch die Hand der Freundſchaft Manches vielleicht zu ſchön

malt, zu ſehr in den Vordergrund rückt. Schulers kleine Schwächen verhülle

der Mantel der Liebe; – der Liebe ja! das iſt das wahre Wort, abgeſehen

davon, daß bloßer Klatſch nicht unſere Aufgabe ſein kann.

Er ſtarb, allgemein betrauert, am 12. October 1857.

Seinem beſten Freunde folgte ſchon am 28. Februar 1858 Beda Weber

in das Grab – als Stadtpfarrer von Frankfurt. Die Umriſſe ſeines Lebens

gibt H. Kurz im 4. Bande ſeiner Litteraturgeſchichte S. 34; ausführlicher

Moriz Brühl in dem Werklein: Beda Weber, Lebens- und Litteraturbild.

Regensburg bei Puſtet 1858. Abziehen muß man freilich auch hier Alles, was

der Verfaſſer, wennauch in redlichſter Abſicht, zur Verſchönerung beifügte.

Webers Mund blieb bis zum Tode geſchloſſen. Entſiegeln wir die kalten Lippen

und werfen einen Blick voll tiefſten Mitleids in dieſes Herz, das ſo heftig und

leidenſchaftlich ſchlug und ſein Geheimniß nicht offen ausſprechen konnte. Nichts

iſt ſo tragiſch als ein Geiſt, der auffliegen will zur Sonne, aber ſchwer unter

die Krähen niederfällt und einſtimmen muß in ihren Chor. Wir geben nur

Einiges aus den Briefen Beda’s, genug, um die Kämpfe des Mannes zu be

greifen und ſeine Züge in Wahrheit zu vervollſtändigen.

Johannes wurde am 28. October 1798 zu Linz geboren, unter Leitung

des Vaters wurde er Schuſtergeſelle, ging jedoch mit ſechzehn Jahren in das

Gymnaſium zu Botzen. Dann wurde er Noviz im Kloſter Marienberg, legte

1821 das Ordensgelübde nach der Regel des heiligen Benedict ab, wobei er

den Namen „Beda“ erhielt und bezog alsbald die Univerſität Innsbruck, um

hier Theologie zu ſtudiren. Wir ſind ihm im Kreiſe Schulers begegnet. Das

dritte Jahr verbrachte er im Seminar zu Brixen. Er ſchreibt am 14. Decem

ber 1823 an Profeſſor Karlmann Tangl: „Die Wirklichkeit engt mich ſehr

ein, aber das Reich der Ideale iſt mein, darin bin ich Kaiſer und Papſt ohne

Beſchränkung. In die Gefilde meiner Zauberphantaſien und in die Rieſenſchlöſſer



– 339 –

meiner kühnſten Träume kann der Regens mit ſeiner hundertjährigen Perrücke

nicht nur nicht hineinſteigen, ſondern er weiß nicht einmal ihr Daſein und

wenns ſein muß betrüg' ich ihn in einer Stunde fünf Mal. Hier in Brixen

glaubt man allerlei Dinge, von denen Sie ſchließen werden, daß ich ſie nicht

glaube und Sie ſind nicht unrecht daran. Aber daß ſie ſich von der Pfaffen

ſtupidität und von dem allerdümmſten Aberglauben der hieſigen Stadt keinen

Begriff zu machen im Stande ſind, wollen Sie Gott die ganze Zeit ihres Lebens

inbrünſtiglich anbeten und lobpreiſen.“ An Schuler ſchreibt er am 3. Juli

1824 in der gleichen Stimmung: „Lieder und Thatkraft hab' ich genug und

ein Funke Gottes, rein und unbefleckt, beſeelet mich, den keine menſchenfeindliche

Pfaffenliſt und keine irdiſche Rückſicht in mir erlöſchen kann, der lichterloh und

unbezwinglich in mir aufbrennt und meinen Beruf mir laut verkündet. Warum

ſoll ich ſchweigen? Warum ſoll ich altern in meiner Jugend? Wenn das

Taſchenbuch nur einmal beginnt: allerlei wunderliches blüht auf meinem Felde.

Am 17. Auguſt enden die Prüfungen. Darauf werd' ich Prieſter und kein

Pfaff und gehe nach Lienz, meine erſte Meſſe zu leſen. Alſogleich nehm ich

den erſehnten Wanderſtab und gehe über die Gebirge nach Innsbruck; zu dir,

dir muß ich und denken müſſen wir Gedanken, wie ſie jungen Unſterblichen

ziemen!“ – Nach einem Jahr Seelſorger wurde er 1826 Profeſſor am Gym

naſium, er blieb es durch zweiundzwanzig Jahre. 1829 unternahm er eine

Reiſe nach Italien. Streiter ſchreibt: „Beda iſt am 8. Auguſt hier von Rom

angelangt und verweilte ein paar Tage bei mir“. Der Beſuch Roms ſcheint

bei Weber die gleichen Wirkungen hervorgebracht zu haben wie bei Luther !

Der Brief vom 6. April 1832, worin er die damaligen Gebreſten der Kirche

ſchildert, iſt ein ſehr merkwürdiges Zeichen der Zeit: „Ich müßte in einem

Lande leben, wo die Preſſe frei iſt. So hingegen bin ich bannflüchtig oder

beſſer geſagt: ein gebannter eingepreßter Geiſt, nicht unähnlich einem großen

ſchönen Milchbruder in der Meſſiade mit der nämlichen zweifelhaften Ausſicht

auf Erlöſung. Nach meiner Meinung krankt der Katholicismus an zwei Haupt

gebrechen, die die Zeit nicht heilen, ſondern zur Zerſtörung des Kerns benutzen

will. Das erſte liegt in den abgenutzten Formen uralter Kirchlichkeit, die ihren

Zweck längſt erfüllt hat; von der gleichwohl die zahlloſen Gänſeriche die Ret

tung des Capitals erwarten und das morſche Brettergerüſt ſorgſam pflegen und

von demſelben den Völkern zeigen wollen, wie die himmliſche Wahrheit ge

ſtaltet iſt. Aber die Ueberſichtigkeit der Völker hat aufgehört, ſie ſehen natür

lich vor ſich hin und ſpotten der Mummerei. Die verdammten Schullehrer

ſind Schuld daran. – Das zweite Uebel, das bei weitem größere, iſt die völlig

verkehrte Stellung der Prieſter. Verſchmitzte Despoten haben ſie ſeit Jahr

hunderten benützt, die Landesfreiheiten zu zerdrücken, das Volk in Stupidität

einzuwiegen, ſtandesherrliche Beſitzer an die Hoftugenden zu gewöhnen. Die

Prieſter ſind daher mit den Königen allein auf der tabula rasa entzogener

Menſchenrechte, ſie tragen das Salböl, die Wunden der Bajonette zu betröpfeln

3

22"
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und die Heiltropfen werden zum Gift für Geradſinn, Recht und Freiheit. Nun

leſe ich in den Büchern kluger Männer der erſten chriſtlichen Jahrhunderte,

daß der Prieſter Prieſter und nichts weiter ſein ſoll; kein Hoftheologiemacher,

kein Knecht der Tyrannei, kein Maulpfaff, wie ſie aus den Seminarien hervor

kriechen. Die Religion muß mit ihren Dienern frei ſein, unabhängig von

Amt, Stelle, Hofgunſt, Gleisnerey. Ohne dieſe Emancipation iſt an keine

Reform der Kirchlichkeit, an keine hierarchiſche Wiedergeburt zu denken!“ So

vor vierzig Jahren! Wie Vieles iſt ſeitdem anders geworden. Unſere Zeit

hörte einen Cavour die gegenſeitige Unabhängigkeit von Staat und Kirche aus

rufen, ſie ſah Concordate ſchließen und aufheben, ein großer Staatsmann wirft

in den Sturm der Parteien das Wort: „Wir gehen nicht nach Canoſſa!“

Wenn wir obige Zeilen Webers leſen, ſcheint uns die Zeit aus der er ſprach,

nicht um Jahrhunderte zurück zu liegen? – Doch genug der Reflexionen!

Am 28. Jänner 1834 ſchreibt Weber an Schuler: „Deine Anſichten von

der Päpſtlichkeit ſind auch die meinen, ungeachtet ich in einer Gegend lebe, wo

man ſie nicht äußern darf, ohne geſteinigt zu werden. So lang jedoch die

Menſchen bleiben wie ſie wohl bis zum jüngſten Tag bleiben werden, hat die

weltliche Macht des Papſtes eine feſte Stütze. Die Fürſten brauchen den Papſt

und deßwegen beſteht er noch und wird noch länger beſtehen. Die Wider

ſtandskräfte gegen das Licht ſind von den Liberalen viel zu gering angeſchlagen.

Daß ich hier vom Papſt nur als Ariſtokraten und als Haupt aller Ariſtokraten

rede und nicht im dogmatiſchen Sinne, verſteht ſich von ſelbſt. Ich habe den

Abbé Lamennais längſt ausgelacht als er die urſprünglich demokratiſche Form

der Kirche im Avenir proclamirte. Die Prieſter ſelber hingen ihm alle an.

Lamennais hat Geiſt und Gedanken, was ſie leider nicht haben und das hat ſie

benachtet. Sie ſtreckten das Maul auf als über eine ketzeriſche Lehre, als ich

ſagte „ „das wird in Rom alles verdammt, das frißt der geiſtlichen Ariſtokratie

die Wurzel ab““. Et factum est ita! Schau nur, wie andächtig Heuchler und

Spitzbuben von der Nothwendigkeit einer Staatsreligion und Staatskirche reden!

Das ſind lauter böſe Zeichen!“ – Seitdem iſt die kirchliche Ariſtokratie in eine

abſolute Monarchie verwandelt worden, was würde Weber jetzt ſagen? – In

einem anderen Briefe aus jener Zeit ſpricht er ſein religiöſes, politiſches und

äſthetiſches Glaubensbekenntniß ſehr draſtiſch aus. „Wer als deutſcher Geiſt

das Mittelalter in den Quellen ſtudirt und mit ſeinem unerſchöpflichen Reich

thum vertraut geworden iſt, der kann die Reformation nicht anders als mit

der tiefſten Verachtung anſchauen, die alles das bis auf die Wurzel zerſtört

hat. Die Emancipation der Geiſter, woran mir allerdings ſehr viel liegt und

die man ſo gern der abſcheulichen Lutheriade auf die Rechnung ſchreibt, wäre

ohne ſie um drei Jahrhunderte früher ans Licht gekommen.

Erasmus iſt noch immer weit freiſinniger als all das hoſenloſe Geſin

del. Ich will ein deutſches Reich, ohne 38 Civilliſten und Herrſcherlinge, und
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Einen deutſchen König; ich will den ganzen heiligen Lieder- und Lebensfrühling,

der in den Nibelungen, dem Heldenbuche, dem Triſtan und den Minneſängern

aufgeblüht; ich will die andächtige gottesherrliche Kunſt in Münſtern und

Gemälden, ach nur in wenigen Reſten dem bilderſtürmenden Lutherthum ent

gangen! – ich will das warme, off'ne, herzinnige deutſche Leben und Weben

ohne die gräuliche Heuchelei der falſchen Sittenſtrenge, nach Johannes Naris

kus mit Recht nicht bloß einem ſchwarzen lutheriſchen Gebetbucheinband ähnlich,

ſondern ſeines Geiſtes Kind. Die lutheriſche Toleranz, die lutheriſche Poeſie,

die lutheriſche Wiſſenſchaft iſt mir als das allein heilige ein Gräuel und nur

ſo viel werth als deutſches und gutes daran iſt. Man muß nicht alle Zufällig

keiten der Zeit, alle gewaltigen Rieſenſchritte des ungebändigten Menſchen

geiſtes dem niederträchtigen Lutherthum (dieſem ganz undeutſchen, bengelhaften,

negirenden Zerrbilde) aufrechnen. Den Papſt und ſeine Pfaffen mag ich

auch nicht; dazu brauch ich aber kein Lutherthum, ich habe an Conſtanz, Baſel

und Ems genug. Und mich vom Chriſtenthum, ohne daß Deutſchheit und

deutſches Reich unmöglich iſt, durch lutheriſche Paſtoren abſolviren zu laſſen,

dazu habe ich zu viel deutſchen Stolz und herzinnige Gottesluſt in der Seele.“

– Gegen dieſen wüthenden Ausfall müßte man wohl repliciren, wär er nicht

längſt ſchon zum hiſtoriſchen Document verjährt. – Im Jahre 1842 ſehen

wir ihn auf einem anderen Standpunkte, ein erſchütternder Schmerzens

ſchrei entringt ſich ſeiner Bruſt. „Ich bin einſam, ich bin todt, aber die

grauen Nordſpitzen ſchauen mich bedeutſam an wie ihren Freund und alle Berge

grüßen mich als ihren Sohn. Das allein veraltet mir nie. Und je mehr die

Welt mich abſtößt, deſto heimlicher wird mir die Natur, deſto göttlicher leuchtet

mir die Urkraft aus jeder Knospe. Mir wird ganz pantheiſtiſch zu Muthe

und ich kann mir nicht helfen. Es ſingen tauſend Stimmen des Lebens aus

der ſtummen, ſtillen Feier der Natur. Meine Collegen gefallen mir jetzt viel

weniger als früher, ſie ſind roh und ungeſchlacht, aber ihr Geträtſch kümmert mich

auch nicht mehr, ich muß lachen, was ich einſt für ein Gewicht darauf gelegt.

Das ſind ſinkende und geſunkene Sterne! Mein Heil war in Paſſeier verſteckt,

ich werde ewig dahin zurückdenken, der geſunde Bergesſinn hat mir die ver

renkte Naſe ins Geleis gebracht. Und was ich einſt nicht zu ſagen gewagt, das

ſpringt mir muthig über den Zaun der Zähne. Heute war Religionsprüfung.

Und die ganze Abſurdität dieſer Prüfung drehte ſich um die beiden Sätze: „ „der

Menſch iſt von Natur zum Böſen geneigt““ und „ „die menſchliche Vernunft iſt

durch die Erbſünde ganz verdorben worden““. Ich ſaß eine Weile ſtill, dann

ſchlich ich weg und huſtete den Plunder in das helle aufglänzende Wetter des

ſchönſten Morgens. Solche Dinge glaube ich nicht; daß wir nicht gar zu gut

ſind, dafür müſſen wir Gott danken. Denn nichts iſt ſtinkender am Menſchen

als dieſe lächerliche Allgüte, wobei alle Moralität verloren geht. Und unſer

Verſtand oder wie ſie ſagen unſere Vernunft kann gar ſo verdorben nicht ſein,
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weil ſie einſieht, was die Eſel für Unſinn als chriſtliche Religion herſchwatzen.

Es ſteht mit unſerer Religionslehre ſchlecht, weil ſie ſo viel Unſinn tradirt,

daß ſie den Verſtand und die Vernunft abläugnen muß.“ – Das iſt heftig

genug und dennoch haben wir einige der ſchärfſten Ausdrücke gemildert!

Später ruft er Schuler und Flir zu: „O! bewahrt den freien unbändigen

Geiſt mitten in aller jeſuitiſchen Nacht und Unfreiheit und ſeid nicht gar zu

ſtockkatholiſch, ſonſt ſeid ihr leibhaftige Eſel! Das iſt meine Ermahnung und

ich weiß es beſſer als Ihr.“ – Man ſtaunt, wenn man ſolche Kraftſtellen aus

Beda's Feder liest und fragt: wie konnte er noch Mönch bleiben? Er ſtrengte

wie ſein glücklicherer Mitbruder Albert Jäger alle Muskeln an um

loszukommen und bewarb ſich um die Kanzel der Philoſophie an der

Univerſität – vergebens! Damals war Pater Martin Gritſch der all

gewaltige auf Marienberg. Dieſer ſagte: „Geiſtliche, welche ordentlich das

Brevier beten, haben keine Zeit zum Bücher machen. Vor dem Kloſter iſt noch

öder Grund genug, da ſoll man ſolche Leute hinausſchicken, Aecker für Erdäpfel

urbar zu machen.“ – Man denke ſich einen geiſtvollen Mann wie Beda Weber

unter der Scorpionsgeißel eines ſolchen Menſchen. Verzweifelnd ſchreibt Weber

im Jahre 1842: „Mein Unglück iſt der Zuſtand von Marienberg, er wird mit

jedem Jahre ſchlechter, auch gute Kräfte verdummen im ewigen Gerede vom

Geiſt des heiligen Benedict, der im Grund nichts anders war als ein . . . .“

Wir wagen doch nicht die Stelle hier beizuſetzen. Weber fährt fort: „Wie

kann aber auch ein Geiſt wie der meinige gedeihen, gedeihen auf einer Lebens

bahn, wo er ſich nie äußern darf, wie er ſich gedrungen fühlt, wo ihn die

Heuchelei ſcheinheiliger Prieſter ſo ganz umſpinnt, daß auch ſein Leben von

der nämlichen Heuchelei nothwendiger Weiſe durchdrungen werden muß. Die

Atmoſphäre iſt anſteckend. Wer ſich längere Zeit darin bewegen muß, glaubt

am Ende an die unſelige Rolle, die er gegen ſeine Natürlichkeit mit allem Auf

wand von Kraft und Scharfſinn ſpielen muß. Das iſt eine alte Geſchichte.“

Mit dieſen Zeilen unterſchreibt Beda Weber ſein moraliſches Todesurtheil. Bei

ſolcher Geſinnung mußte er wenn auch nicht wie der arme Enk ins Waſſer

ſpringen, doch die Kutte wegwerfen und aus der Zelle fliehen. Er that es

nicht, und daß er es nicht gethan, iſt die Schuld und das Unglück ſeines

Lebens. Er iſt übrigens nicht der einzige in ſeinem Elend, wir kennen mehr

als einen hochbegabten Prieſter in Tirol, der ſolchen Verhältniſſen erlag.

(Schluß folgt.)
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Aus deutſchen Humaniſtenkreiſen.

Mannigfach und erfolgreich ſind im Laufe der letzten zwanzig Jahre die

Bemühungen deutſcher Gelehrten geweſen, den Werdegang des Humanismus

und die Biographien der Träger desſelben aufzuhellen. Friſch und lebendig,

voll von leidenſchaftlich pulſirendem Leben zieht namentlich das Bild des kühnen

Ritters Ulrich v. Hutten – durch David Strauß' Meiſterhand ausgeführt )

– unſere Blicke auf ſich. Und in beneidenswerth correcter und inſtructiver

Ausgabe liegen – von Böcking edirt – die Schriften jenes genialen Dich

ters und Schriftſtellers vor uns, ein prachtvolles Nationalwerk, das keiner

Bibliothek mangeln ſollte. Freilich ſchlimm genug ſieht es um die Mitkämpfer

im Streite aus. Noch immer entbehrt Sickingen, der edle Schirmherr aller

Bedrängten, einer wahren Biographie, ja Luther ſelbſt und der große Eras

mus haben in unſerem gelehrten und vielſchreibenden Volke noch keinen Schrift

ſteller gefunden, der in würdiger und großer Weiſe ihr Leben und Wirken

geſchildert. Und erſt in unſeren Tagen kann man ſich einer völlig befriedigen

den Biographie Joh. Reuchlins erfreuen. Ungleich beſſer ſind die Kleineren

unter den Humaniſten – wenn ich ſo ſagen darf die localen Größen – be

dacht worden. Die Specialforſchung der hiſtoriſchen Vereine hat da das Ihrige

gethan, und ganz intereſſante Aufklärungen werden uns aus ſolchen Einzel

ſtudien für die Würdigung und Charakteriſirung der geſammten Bildung und

Entwicklung zu Theil. Eine Reihe von Schriften dieſer Art ſind es, die uns

u. A. in erfreulichſter Weiſe über die Anfänge des niederrheiniſchen und weſt

phäliſchen Humanismus belehren. Ich hebe nur zwei der wichtigſten hervor,

nämlich die Schrift: De Johannis Murmelii Vita et Scriptis Commentatio

Literaria Scripsit Dr. Theodoricus Reichling. Monasterii Apud Adolphum

Russell (65 SS.) und Die Beiträge zur Geſchichte des Humanismus am Nieder

rhein und in Weſtphalen von Paſtor Karl Krafft und Dr. Wilhelm Crece

lius I. Heft Calvary Berlin (80 SS.) Die erſte Schrift zeichnet ſich durch

ihre Gründlichkeit, durch die Aufhellung bisher dunkler Punkte, durch

die Ordnung und Sichtung früher verwirrter Partien in hervorragender Weiſe

*) Eine zweite gedrängtere und billigere Ausgabe des herrlichen Buches erſchien 1871 bei

Brockhaus in Leipzig.
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vor den meiſten Hervorbringungen dieſer Art aus. Nur die Schriften des

Murmelius wünſchte man ausführlicher beſprochen, doch macht Reichling Hoff

nung auf eine weitere Monographie, in der er dies nachholen will. Als einen

guten Gedanken muß man es anſehen, wenn Reichling gegenüber der humaniſtiſch

gefärbten Darſtellung des Streites Reuchlins mit den Kölnern – wie man ſie

faſt überall vorfindet – einmal auch die andere Partei zu Worte kommen

läßt. Es iſt gewiß ganz berechtigt, wenn wir nicht jedes Schimpfwort, jede

Satire und Caricatur der von der Kampfeswuth erhitzten Streiter für bare

Münze nehmen und gewiß paſſend, u. A. Köln nicht ſtets und zu allen Zeiten

als das eigentliche Zion der Ignoranz und Bornirtheit anzuſehen, zu dem es

die „Dunkelmännerbriefe“ machten. Doch darf man auch hier nicht zu weit

gehen. Einen Hoogſtraten, A. v. Tungern, Ortuinus Gratius wird man wohl

nie völlig weiß waſchen können ). Abgeſehen von alledem wird man das

Büchlein Reichlings als eine dankenswerthe Bereicherung unſerer Kenntniſſe

über jene wichtige Epoche rühmen müſſen, als einen ſchönen Beitrag zur Ge

ſchichte der Pädagogik und des Schulweſens. -

Weniger Lob verdient dagegen das zweite Schriftchen. Obwohl es zwei

Herausgeber hat – oder vielleicht gerade darum – fehlt dem Ganzen ein

erkennbarer, durchgreifender Plan. Auf dem Titel heißt es, daß Angaben über

niederrheiniſche und weſtphäliſche Humaniſten gegeben werden ſollen, zu unſerem

größten Erſtaunen finden wir aber unter Nr. 55 (S. 68) einen Lauſitzer, den

Aeſticampianus, Nr. 57 gar eine ganz unbedeutende Biographie des –

Hieronymus Sauonarola und Nr. 58 biographiſche Notizen über – Amerigo

Vespucci! Was dieſe mit dem weſtphäliſchen Humanismus zu thun haben,

iſt mir wenigſtens unklar.

Auch ſonſt fehlt es, wie es ſcheint, an der letzten Feile; ſtatt der deutſchen

Ueberſetzung einiger Stellen des lateiniſchen Textes, die wir den Herausgebern

bereitwilligſt geſchenkt hätten, ſtatt eines Excurſes über die Herren von der

Leyen (S. 15 bis 21) würden wir eher controlirende Noten und bibliogra

phiſche Angaben gewünſcht haben, die den Haupttheil und das eigentliche Ver

dienſtliche des Büchleins ſicherſtellen würden. Dieſes Verdienſtliche liegt in der

theilweiſen Edition jenes Werkes des Johannes Butzbach *), Prior des

Laacher Kloſters († 1526), in dem es dieſer rührige Mann verſuchte, in Ver

bindung mit ſeinem Freunde Jakob Siberti einen Nachtrag zu des Trithemius

Werk de Scriptoribus Ecclesiasticis zu geben. Ein Werk unter dem Titel

*) Vgl. darüber und über einige Verſtöße die eingehende Recenſion Ludwig Geigers in den

Götting. Gelehrt. Anzeig. 1870. Nr. 31.

*) Ueber Butzbach vgl. die ſehr anſprechende Chronika eines fahrenden Schülers oder Wander

büchlein des J. Butzbach. Aus der latein. Handſchrift überſetzt und mit Beilagen vermehrt von

D. J. Becker. Regensburg 1869, ein Pendant zu den Autobiographien der beiden Platter

(ed. Fechter)
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Auctarium Joan. Boutzbachii de Scriptoribus Ecclesiasticis, das eine Littera

turgeſchichte ſeiner Zeit darſtellen ſollte. Freilich von großer Bedeutung ſind

die meiſten der darin ſo überſchwänglich Beſprochenen nicht; wenn ſie auch

größtentheils mit denſelben ſuperlativiſchen Attributen genannt werden – In

dividualiſirung iſt gerade nicht Butzbachs ſtarke Seite –, ſo finden ſich unter

der großen Schaar der Genannten doch nur Wenige, die über ihren Kreis

hinaus einen Namen erlangt hätten.

Trotz alledem iſt die Publication werthvoll, da ſie uns einen Einblick in

die litterariſchen Leiſtungen der Kleineren unter den Humaniſten verſchafft und

es durch Angabe einer Maſſe von Productionen ermöglicht, die verſchiedenen

in der Litteratur herrſchenden Richtungen beinahe ſtatiſtiſch darzuſtellen. Da iſt

denn vor allem zu bemerken, wie viele der gelehrten Schriftſteller ihre claſſiſche

Bildung zur Behandlung kirchlicher Stoffe verwenden.

Häufig begegnen wir (z. B. bei A. Hegius) einem Panegiricon ad

diuam (!) Mariam, ferner einem Dialogum inter Mariam et puellas (von

Coruello) oder einem Triplex rosarium beate Marie (H. v. d. Buſch), einem

Hymnus de beata Anna (J. Huſichen), der Schrift des Philipp Hauſtulus

(Drunck), über d. h. Anna u. a. Eben ſo zahlreich erſcheinen aber die päda

gogiſchen, grammatiſchen und commentatoriſchen Schriften. Alexander Hegius

ſchreibt Bemerkungen zum bekannten Doctrinale Alexanders und „Quedam in

grecis“, ebenſo J. Sin den eine „Glosa super primam et secundam partem

Alexandri, Bemerkungen in composita uerborum und in uerba deponentalia,

Heinrich v. Amersfoort ein Vocabularium grecum (!), eine „Prelectio in

secundam partem Allexandri“ und einen Commentar in tractatus Petri

Hispani. Peter Gynmich arbeitet an einer Schrift de arte dialectica, zeigt

ſich aber auch auf der Höhe des damaligen Humanismus, indem er „de ydeis

Platonicis“ ſchreibt. Es fällt auf, daß dieſer Peter von Aachen noch vor dem

hierin tonangebenden Wittenberg ſich dem Studium des Auguſtinus hingibt !)

und einen Verſuch de comparatione Hieronimi et Augustini verfaßt. Joh.

Edicolius ſchreibt: In Plotarchum de vita Tullii, und Commentaria in

uitam ejusdem Tullii, der bekannte Rector der Domſchule in Münſter, Cimann

Kemener, war äußerſt thätig im Verfaſſen von Compendien, von denen

ich nur das „Compendium aureum tocius grammatice“ hervorheben will, Joh.

Aeſticampianus aber verfaßte u. A. einen Prologus und ein Argument zu

den Briefen des Libanius. Ein pädagogiſches Werk lieferte der Freund

Melanchthons, Jakobus Montanus, nämlich Collectanea ad puerorum

institutionem.

*) In dieſem Punkte läßt ſich eine eigenthümliche Scheidung der Schulen nicht verkennen. Der

erasmiſche, der Basler Kreis ſtudirt vornehmlich den Hieronymus, den Tertullian und Origenes, die

Wittenberger dagegen hauptſächlich Auguſtinus.
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Man ſieht, es wird eifrig gearbeitet, und man iſt bemüht, die Hülfs

mittel der neuen Bildung herbeizuſchaffen. Bis zu welchen Conſequenzen

die Begeiſterung der Humaniſten für ihr geliebtes Latein gehen konnte, zeigt

uns u. A. die artige Geſchichte, die Butzbach (Fol. 127) von der oſtfrieſiſchen

Familie Cant er erzählt. Johann Canter der Vater unterrichtete nämlich

nicht bloß Söhne und Töchter im Latein, ſondern auch ſeine Frau, ja ſelbſt

– ſeine Magd, denn eine andere als eine lateiniſche Familie – ſo ſagt er

– wolle er nicht haben. In der That brachte er es dahin, daß ſeine Tochter

Urſula ein Wunder von Gelehrſamkeit und Eloquenz geworden, über das ſich

auch Butzbach in begeiſterter Rede ergeht. – Zeitgenöſſiſches und Geſchichtliches

behandeln wenige der mitgetheilten Schriften, ich finde nur die Excitatio des

Johann Oſtendorp ad Deum contra astrologos, und desſelben Schrift ad

Deum contra milites gregarios, Michael Hoebings Schrift ad Maximili

anum regem, Johannes Edico lius Epithome geographiae Galliae et

Germaniae, und des Antonius Lieber Arbeit de laude Coloniae. Doch

genug der Angaben, aus denen man hinlänglich den Werth der Publication

wird entnehmen können; es mag nur noch erwähnt ſein, daß der Katalog auch

zwei Muſiker anführt: Michael Höbing zu Weſel – musicus famosissimus

wird er dort genannt – und den Frieſen Andreas Cantoris. In weitaus

größere Kreiſe, gewaltigere Strebungen werden wir eingeführt, wenn wir die

Bücher Ludwig Geigers (Johann Reuchlin, ſein Leben und ſeine Werke,

Leipzig, Duncker und Humblot 1871, 488 SS.) und F. Otto Sticharts

(Erasmus von Rotterdam, Leipzig, Brockhaus 1870. 398 SS.) zur Hand

nehmen. Sind es ja doch die Humaniſten par excellence, die hier ihre bio

graphiſche Darſtellung finden, Perſönlichkeiten, die mit Recht zu allen Zeiten

als Bannerträger im Heere der Gelehrten betrachtet werden, und führen uns

ihre Schriften, wie ihre Thaten ſo recht hinein in die bewegteſten Zeiten des

Geiſterkampfes in jenem gewaltigen Jahrhunderte! Mit Spannung und Freude

nimmt man ſolche Bücher zur Hand, je weniger die bisherigen Bearbeitungen

genügen konnten, je unmuthiger man es empfand, daß über dieſe Zierden deut

ſcher Gelehrſamkeit bisher nichts völlig Ausreichendes vorlag. Es iſt hier

nicht der Ort, den reichen Inhalt des Geiger'ſchen Buches auch nur im Auszuge

wiederzugeben, vielfach wäre man genöthigt, allgemein Bekanntes zu wieder

holen, aber der Behandlung, die der Stoff gefunden, ſoll und muß dankbar

gedacht werden. Man kann es wohl ſagen, in ſolchem Umfange iſt der Quellen

ſtoff noch in keiner Bearbeitung des Lebens Reuchlins benützt, nirgends eine

gleich ſcharfe und zutreffende Kritik geübt, nirgends auch ſo ſehr den Stimmen

und Anſchauungen der Gegner Rechnung getragen worden. Die Schriften

Reuchlins und ſeiner Widerſacher ſind nicht bloß eitirt oder mit weni

gen Worten abgefertigt, ſie ſind bibliographiſch genau beſchrieben und

in inſtructivſter Weiſe beſprochen. Wir hören beide Parteien ſprechen,

wir hören, was die öffentliche Meinung dazu ſagt, in klarem überſchau
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lichem Gange entrollt ſich uns das Bild der Begebenheiten, unſerem Ur

theile wird nirgends vorgegriffen, wir können ſelbſt prüfen, ſelbſt richten.

L. Geiger, überhaupt ein vorzüglicher Kenner des ſechzehnten Jahrhundertes,

bewundert mit Recht die ungemeinen Verdienſte eines E. Böcking und David

Strauß um die Aufhellung und Darſtellung der Biographie und des littera

riſchen Wirkens U. v. Huttens; es geſchieht dem Verfaſſer des Lebens Reuchlins

wohl nur ſein Recht, wenn ich ſein Werk als eine in jener gerühmten Methode

abgefaßte muſterhafte biographiſche Leiſtung der Aufmerkſamkeit der Leſer

dieſes Blattes wärmſtens empfehle. Den Fachgelehrten würde aber der eifrige

Schriftſteller neuen Dank abgewinnen, wollte er die (p. XVIII) verſprochene

Sammlung der Briefe Reuchlins ungeſäumt erſcheinen laſſen. Daß ſie den

Anforderungen der wiſſenſchaftlichen Kritik entſprechen wird, glaube ich nach

den Proben in dem eben genannten Werke mit voller Beſtimmtheit verſichern

zu können. Nur noch wenige Worte über die vorzügliche Reuchlin-Biographie,

die nicht in die Scylla der meiſten Biographen verfiel, einen Panegyricus des

geſchilderten Mannes zu liefern. Die erſten zwei Abſchnitte behandeln in ruhiger

ſorgfältiger Darſtellung die Lebensereigniſſe (3 bis 61) und Werke Reuchlins

(S. 61 bis. 205). Namentlich über ſeine Kenntniß des Hebräiſchen, des Tal

mud u. ſ. w. iſt Geiger ſeiner Stellung und ſeinen Studien nach in der

Lage, ganz Neues zu bringen; wahrhaft dramatiſch aber wirkt die Darſtellung

des Kampfes mit den Kölnern (205 bis 457). -

Dies iſt der Höhepunkt der Schilderung. Der letzte Abſchnitt iſt dem

Lebensreſte und Tod Reuchlins gewidmet und ſchließt mit den ſchönen Worten:

Der Fünfzehnjährige bezieht die Univerſität, der hohe Sechziger beſteigt den

Lehrſtuhl, die ganze Zwiſchenzeit iſt erfüllt von unermüdetem Streben nach Er

kenntniß. Wahrheit iſt der erſte Ruf des Jünglings, der ſich aus den Banden

der Scholaſtik befreit, Wahrheit das letzte Wort des lebensmüden Greiſes, was

gelten ihm Autoritäten und Meinung, die allein das Alter heiligt – „die

Wahrheit nur bete ich an als Gott“. Ja ſo war er, der ruhmvolle Ahnherr

ruhmvoller deutſcher Gelehrtengeſchlechter, er, den die Zeitgenoſſen als den

glücklichen Kenner dreier Sprachen („trilinguis“) prieſen, er, dem es gegönnt

war, noch vor Luther für die freie Forſchung und gegen die Bornirtheit auf

zutreten, der deutſche Gelehrſamkeit zu Ehren brachte, deſſen Ruhm in Paris

und Rom anerkannt war! Wie rührend und erhebend zugleich die innige

Liebe, die unzerſtörbare Anhänglichkeit ſeiner Schüler und Zöglinge, die enthu

ſiaſtiſche Begeiſterung von Hunderten, die Reuchlin nie geſehen und die nur als

er bedroht wird, ſich zu ſeinem Schutze um ihn ſchaaren. Reuchlin iſt nicht

bloß der Bannerträger im Heere der Gelehrten, er ſelbſt iſt das Banner; bei

dem Namen Reuchlin denkt Jeder an Freiheit der Wiſſenſchaft, an die ſchönen

Studien, an Fortſchritt, an Licht. Seine Gegner, ſeine Feinde ſind die Feinde

aller Gelehrten. Man wird die Schilderung bei Geiger nicht ohne freudige

Rührung leſen können, wo uns erzählt wird, wie es ſich ſammelt das kühne
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Heer der Geiſtesſtreiter aus allen Ecken und Enden des deutſchen Landes, wie

es ſeine Waffen prüft, ſich an ihren Blitzen, an ihrer Schärfe freut und end

lich zum Angriff losfährt. Und wie ſitzen dieſe Hiebe! Wie jämmerlich ſchlecht

pariren die Gegner! Nichts als Lufthiebe führen die täppiſchen Hände der

Dunkelmänner! Gutmüthig ſind die Humaniſten für ihren alten Lehrer einge

ſtanden, um ihm ſeine letzten Lebensjahre zu ſchützen vor dem Geifer und der

gefährdenden Wuth der Gegner, aber ſie wiſſen es, ſie kämpfen nicht bloß für

das geliebte Haupt, ſie kämpfen auch gegen die verhaßte Scholaſtik. Die Art

der Controverſe iſt bekannt; fein iſt es dabei ſo wenig zugegangen, als in den

Fehden der gelehrten Italiener des Fr. Filelfo z. B. Vor Luther ſchon ging

man ſich bekanntlich mit immenſer Derbheit an den Leib, der Cultus des heil.

Grobianus gedieh gewaltig. Aber eben dieſe Art des Kampfes, ſo ſehr ſie auch

der ſelbſt ängſtliche (vgl. Geiger S. 145. 453 ff. und namentlich den präch

tigen Brief Huttens an Reuchlin S. 486 ff. mitgetheilt) Reuchlin verſtand,

gefiel gar wenig dem Manne, der ſo recht eigentlich auf dem Throne des

Humanismus ſaß, – mißfiel dem Deſiderius Erasmus. Das leiſetretende,

zurückhaltende und ängſtliche Weſen dieſes gewaltigen Gelehrten, es hat – wie

es ſchon damals Hutten aufs Heftigſte gegen den einſt Gerühmten erregt –

auch die neueren Geſchichtsſchreiber vielfach gegen Erasmus verbittert, es iſt

vielleicht mit ein Grund, das weder unſere gelehrten Theologen, noch unſere

Philologen ſich der Ehrenpflicht unterzogen, Leben und Wirken des Erasmus in

großer und eindringender Schilderung darzulegen. Was wäre es doch für ein

ſtolzes Werk, wenn man unternähme, Editionsthätigkeit und Texteskritik des

Erasmus der detaillirteſten Betrachtung zu unterziehen! Oder welche Fülle

intereſſanter, für die Wiſſenſchaft hochwichtiger Angaben würde eine Darſtellung

ſeiner Beziehungen zu Fürſten und Gelehrten ſeiner Zeit ergeben? Oder die

Schilderung ſeiner Stellung zur Kirche und zu den kirchlichen Bewegungen

ſeiner Zeit? Doch halt, dieſes letzte Thema iſt es eben, das den Inhalt des

Stichart'ſchen Buches ausmacht.

Pfarrer Stichart war es nicht um eine vollſtändige Biographie des Eras

mus zu thun, die gelehrtphilologiſche Thätigkeit läßt er abſeits liegen, auch

das Biographiſche wird in den zehn Seiten der Einleitung – nicht weit über Bea

tus Rhenanus hinausgehend – abgethan. Ihm kommt es darauf an, der

„gegenwärtigen, an Conflicten auf dem confeſſionellen Gebiete ſo reichen Zeit“

aus den Schriften des Erasmus ſelbſt einen Begriff von der „außerordentlichen

Geiſtesklarheit und Geiſtesſchärfe“ zu geben, mit der Erasmus „die Mißſtände

in den kirchlichen Verhältniſſen ſeiner Zeit erkannt und blosgelegt“. In emſiger

und geſchickter Zuſammenſtellung wird uns in dem Buche auch wirklich Alles

geboten, was dieſem Zwecke dienen kann. Wir erfahren die Anſichten des

Erasmus über die Kirche und ihre Satzungen, über das Papſtthum und den

Papſt, über Cardinäle, Biſchöfe, Weltprieſter, Profeſſoren der Theologie wie

über Mönche, freuen uns an der ſcharfen Kritik, an den zutreffenden Aeuße
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rungen und ſtaunen über die wunderſame Balancirkunſt des großen Gelehrten

der bei ſo wahrer und rückſichtsloſer Verurtheilung der Sachen und Einrichtungen,

mit den Perſonen doch meiſt auf gutem Fuße blieb. Wie ſprach er ſich doch

über die Ceremonien (vgl. S. 119) über Reliquiendienſt, Wallfahrten, Feſt

und Faſttage, über Gelübde und die Sacramente aus. Oder man höre ſein

gerade jetzt wieder beachtenswerthes Wort über die Unfehlbarkeit des Papſtes,

ſie ſei ein übertriebenes Vorrecht, das nur die Italiener dem Papſte beilegen,

der als Menſch Fehltritte thun und ſich irren kann. Ebenſo erklärt er ſich in

ſeiner Schrift „Adagia“ gegen die weltliche Herrſchaft. „Ich will“ ſagt er hier

„daß der Prieſter herrſchen ſoll, aber ich halte es für unwürdig, daß ſich ein

himmliſch geſinnter Mann mit jenem weltlichen Herrſchaftsſitze belaſte. Ziemt es

ſich denn, daß der Stellvertreter Chriſti einen Julius, einen Alexander, einen

Cröſus und einen 3-erxes, die nichts anderes waren, als Räuber im Großen

(!) ſich mehr zum Vorbilde nimmt, als Chriſtum ſelbſt? . . . . Chriſtus hat

öffentlich erklärt, ſein Reich ſei nicht von dieſer Welt und man will es für

paſſend halten, daß der Nachfolger Chriſti die weltliche Herrſchaft nicht nur

für zuläſſig findet, ſondern auch nach derſelben ſtrebt und für dieſelbe ſozuſagen

jeden Stein in Bewegung ſetzt . . . . Mit welcher Stirn will der das lehren,

was Chriſtus gelehrt und gethan hat, und was die Apoſtel ſo oft einſchärfen,

daß man nämlich dem Uebel nicht widerſtreben ſondern Böſes durch Gutes

überwinden ſoll, der um den Beſitz eines Städtleins . . . . willen die Welt

mit Kriegsſtürmen erfüllt!“ Der Mann, der alſo ſchrieb, correſpondirte den

noch auf das Freundſchaftlichſte mit den Päpſten Leo X., Hadrian VI.,

Clemens VII. und Paul III.; ja der Letztere ernannte ihn durch die Bulle vom

1. Auguſt 1535 zum Propſt von Deventer und wollte ihn ſogar zum Cardinal

machen. Um dies zu verſtehen bedenke man, wie ſehr Erasmus bei aller

Kritik, bei allem Tadel den Würdenträgern der katholiſchen Kirche und dieſer

ſelbſt zugethan war. Ein Verhältniß, das der treffliche Keßler in ſeiner

Sabbatha mit den Worten charakteriſirt: „Er ging mit der katholiſchen Kirche

um, wie eine Mutter, welche ihr Kind zwar ſchlägt aber dann wieder liebkost.“

Ein ſeltſames Verhältniß trotz alledem; der Correſpondent jenes dritten Paul,

zugleich die gefeierte Leuchte der Humaniſtenwelt! Nicht bloß als Gelehrten

aber ertheilt man ihm den Preis, es gibt Männer, die ihn auch für reif und

fähig zum Reformator der Kirche halten. Als ſich im Anfang der Reformation

das Gerücht verbreitete, Luther ſei geſtorben, war es Albrecht Dürer, der

mitten in der ſchmerzlichſten Erregtheit, von der hier ſein Tagebuch erfüllt iſt,

die letzte Hoffnung auf Erasmus ſetzt, dieſer möge die Reformbewegung nun

hindurchführen. – Dies war wohl ein großer Irrthum des genialen Künſtlers.

Erasmus hatte durchaus nicht das Zeug zum religiöſen Reformator. Wo iſt

bei ihm die rückſichtloſe Energie wo die hinreißende Begeiſterung, wo das

kindliche innige Gottvertrauen, wo iſt jene Weltverachtung, jene wundervolle

Sicherheit und vor allem jener felſenfeſte Muth, der ſich in den Männern der
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Reform, der ſich vor allem und am Gewaltigſten in Luther zeigt? Erasmus

war ſeiner ganzen Natur wie ſeinem Bildungsgange nach nicht zum Reforma

tor angelegt. Wer ihn näher kannte, mußte im Gegentheile – trotz anfänglicher

Aehnlichkeiten – die Kriegserklärung gegen Luther und die Reformation, durch

die ſich Erasmus ſo viele Gegner bis auf den heutigen Tag gemacht, begreiflich,

ja nothwendig finden. Der vierte und fünfte Abſchnitt des Stichart'ſchen Buches,

die ſich mit Erasmus Anſichten über eine Reform der Kirche und über Luther

und ſein Werk beſchäftigen, bringen die inſtructivſten Angaben über die ſchritt

weiſe Entfernung des Erasmus von den reformatoriſchen Lehren und zeigen,

wie er anfangs uneingenommen dann zweideutig geweſen, endlich in Zwiſt und

Kampf mit den Reformern kam. Trotz alledem iſt gerade er – wie Stichart

bemerkt – in ſeinen beſten Werken bis auf den heutigen Tag ein beredter

und lauter Zeuge von der unlängbaren Nothwendigkeit und vollen Berechtigung

der auch ohne ſeine Beihülfe durchgeführten Reformation.“ – Sticharts Buch

– ſo fleißig es gearbeitet iſt, kann doch nach ſeiner ganzen Anlage das Bedürf

niß nach einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Arbeit über Erasmus nicht aufheben.

Hoffen wir, daß deutſcher Fleiß und deutſche Gelehrſamkeit mit einer Biographie

dieſes Mannes einen neuen Beitrag liefern zur Aufhellung des ſechzehnten

Säculums, dieſer gewaltigen Uebergangszeit ins moderne Daſein!

Adalbert H or a witz.

“ Ein Stück Orient. Reiſebriefe von Wilhelm Langhans. Berlin,

Oppenheim.

Der Verfaſſer dieſer, urſprünglich für den „Hamburger Correſpondenten“ geſchrie

benen Briefe beſitzt Talent zum Reiſen. Er hat Freude am Leben, bringt gründliche

Bildung und nur wenig Voreingenommenheit mit und verliert nicht leicht den guten

Humor. Da er überdies angenehm zu erzählen weiß, begleitet man ihn gern auf der

Fahrt durch Gegenden, welche doch immer noch zu den weniger bekannten gehören. Und

zu den letzteren rechnen wir nicht bloß diejenigen, welche ſein Reiſeziel bildeten, ſondern

ebenſo oder noch mehr die auf dem Wege zu jenen berührten. Oder läßt ſich heutzu

tage nicht behaupten, daß Conſtantinopel und Smyrna den Touriſten viel geläufiger

ſind als Kärnten, Ober-Steiermark und Ungarn außer Peſt, und daß die meiſten auch

viel mehr Fähigkeit und guten Willen verrathen, die Zuſtände des Orients gerecht zu

beurtheilen? Langhans nahm ſeinen Weg von München aus durch den Pinzgau über

Villach, Marburg, Pragerhof nach Ungarn. Er ließ Wien abſeits liegen, nicht aus

Antipathie, ſondern im Gegentheil aus Furcht vor „der Anziehungskraft der unvergleich:

lichen Hauptſtadt“. Die Bedrängniſſe der Fahrt über den Radſtädter Tauern im ge

birgsüblichen Einſpänner, die Reize der Landſchaft und was ihm geſprächsweiſe über

das Leben bekannt geworden, wird gutgelaunt geſchildert. Für die Reiſe durch Ungarn

bemüht er ſich ſogar – allerdings nicht mit durchgängig glücklichem Erfolge – in

die Geheimniſſe der magyariſchen Orthographie und ein wenig in die Sprache ſelbſt

einzudringen. Der Plattenſee mit Füred, die Margaretheninſel, die Herculesbäder und

andere Punkte erfreuen ſich einer eingehenderen und liebevolleren Betrachtung als ihnen

gemeinhin zu Theil wird. Die Beobachtungen über Land und Leute der Türkei erheben

ſich dagegen ſelten über den Horizont des mit einem „Vergnügungszuge“ Reiſenden.
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Fiel ſchon in den Briefen über Ungarn auf, daß dem Verfaſſer ſo mancher charakteri

ſtiſche Zug im Volksleben nicht aufgefallen zu ſein ſchien, ſo iſt es völlig erſtaunlich,

daß das Treiben auſ der großen Brücke, in den Gaſſen Stambuls und Peras, die Bazare

und Bäder u. ſ. w. keine geſtalten- und farbenreicheren Erinnerungen bei ihm zurück

gelaſſen haben. Ein hübſches Bild erhalten wir von den Prinzeninſeln, und von

Smyrna und deſſen Umgebungen weiß Langhans vielerlei Intereſſantes zu berichten.

Die Stadt, die (oder vielmehr deren ältere Vorgänger) er mit Gründen, welche der

hiſtoriſchen Kritik wohl nicht ganz genügen dürften, als Geburtsſtätte Homers gegen

die Mitconcurrenten Rhodos, Kolophon u. ſ. w. vertheidigt, zieht ihn ſichtlich viel mehr an

als Conſtantinopel, und die in Begleitung kundiger Landsleute unternommenen Ausflüge,

namentlich zu dem Coloſſalbilde der Niobe am Berge Sipylos geben Gelegenheit zu

leſenswerthen Mittheilungen. Gegenüber weitverbreiteten Vorurtheilen iſt hervorzuheben,

was er von der Erziehungsanſtalt der Diaconiſſen von Kaiſerswerth in Smyrna erzählt.

Schon in Pera hörte er in europäiſchen Familien das Inſtitut rühmen, welches ihnen

geſtattet, ihren Töchtern in relativer Nähe höheren Unterricht zu verſchaffen; die Erſchei

nung der Vorſteherin „Schweſter Maria“ entſprach ſolchen Vorſtellungen: „ſelten oder

nie iſt mir ein Geſicht vorgekommen, auf welchem männliche Energie und edle Weib

lichkeit ſo harmoniſch zu einem Ganzen verſchmolzen ſind, ein trotz aller Tiefe und

Volltönigkeit doch ſo herzgewinnendes Organ, ein Auge, welches zu beherrſchen verſteht

ohne jemals drückende Feſſeln aufzuerlegen.“ Die Dame iſt vor ſiebzehn Jahren mit

ſechs Thalern in der Taſche als Gouvernante nach Smyrna gekommen, jetzt hat ihre

Anſtalt ein palaſtartiges Gebäude mit wohlgepflegtem Garten, unterrichtet zweihundert

fünfunddreißig Schülerinnen und noch über hundert in einer Armenſchule. Schweſter

Maria iſt von fünfzehn Lehrſchweſtern und einer ähnlichen Zahl Hausſtandſchweſtern

umgeben, welche, aus Deutſchland gekommen, auf dieſer erſten Station ſich die nöthigen

Sprachkenntniſſe aneignen und ſich an das Klima gewöhneu, um dann weitergeſchickt zu

werden nach Beirut oder Jeruſalem. Der Unterricht muß in franzöſiſcher, deutſcher,

engliſcher, griechiſcher und armeniſcher Sprache ertheilt werden, zur allgemeinen Verſtän

digung dient jetzt noch das Franzöſiſche, welchem das Deutſche langſam Concurrenz

macht.

Die eigentliche Specialität unſeres Autors iſt die Muſik und ſeine Bemerkungen

über die Zigeuner, über türkiſche Militärmuſik u. a. m. laſſen bedauern, daß für Stu

dien dieſer Art gerade der Orient ein ſo unfruchtbares Gebiet iſt.

Die Reiſe fand einen tragikomiſchen Abſchluß. Um der Cholera-Quarantäne in

Syra zu entgehen, verzichtete der Autor auf den Beſuch Griechenlands, mußte aber

dafür ſechs Tage vor Trieſt vor Anker liegen, und hier geht ihm denn ſelbſt noch in

der Erinnerung die Geduld aus.

Entgegnung.

Von Herrn Hunfalvy erhielt ich letzter Tage folgendes Schreiben, welches ich die geehrte

Redaction der „Oeſterr. Wochenſchrift“ abdrucken zu wollen freundlichſt erfuche:

„Peſt, den 31. Auguſt 1872.

Hochgeehrter Herr!

Ich habe ſoeben Ihre Abhandlung „Sind die Ungarn Finnen oder Wogulen?“ erhalten,

wofür ich danke und Sie zugleich bitte, Sie möchten gütigſt in einer nächſten Nummer der

„Oeſterr. Wochenſchrift“ einige Irrthümer über meine Perſon berichtigen und zwar:

1. Bin ich nicht Secretär, ſondern Bibliothekar der ungariſchen Akademie;

2. Habe ich nie eine Reiſe in die Uralgegenden gemacht, wo die heutigen Wogulen und

Oſtiaken wohnen.

Wollten Sie noch einige Kleinigkeiten mit in die Anmerkung aufnehmen, ſo würden Sie

damit vielleicht Ihre Leſer verbindlich machen.
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Ob das germaniſche lif (ein-liftva-lif) ein Leib Brod ſei, das mögen Sie mit den

Germaniſten und Keltiſten ausmachen: das woguliſche lov heißt weder Brot noch Kuchen, ſon

dern „die Zahl“. Deak, „der dermalige Dictator Ungarns“, iſt kein altkeltiſcher doctus,

ſondern ein kirchenlateiniſcher diaconus, und iſt von den Südſlaven eingewandert. – Das

husz wird wohl weder mit dem griechiſchen i-kosi noch mit dem kelt. fi-keud u. ſ. w.

identiſch ſein, denn das husz beſteht aus den Elementen hu + sz (tiz), und das hu = el-,

vº-, das sz aber = -kosi, sib. 2c. c.

Endlich verſichere ich Sie, daß wenn „die Herren in Peſt“ die Wahl haben, die Sie ſo

gütig ſind, ihnen vorzuſchlagen, zwiſchen ſchönen Tſcherkeſſinnen und häßlichen Menſchenfreſſern,

ſie in jedem Falle ſich an die ſchönen Mädchen halten.

Mit Hochachtung

Ihr

ergebenſter Diener

Paul Hunfalvy.“

Dem Vorangehenden möchte ich nachſtehende Bemerkungen beifügen:

lif bedeutet nicht Brod oder Kuchen, ſondern Theil, hier alſo eine in Theile geſonderte

Maſſe Teiges, die wir Laib nennen. Deak mag immer zunächſt vom griech. Diakonus oder dem

kirchenſlawiſchen djak, dijak herkommen, das griechiſche Wort ſelbſt aber kann nur wieder aus

teagh, gelehrt, entſtanden ſein, denn eine andere Ableitung für diakonos iſt nicht aufzufinden,

obwohl das Wort ſchon im claſſiſchen Alterthum in der Bedeutung von Kirchen-Diener, Gehülfe

des Prieſters, vorkommt. Die Diakonen waren danach wohl dieſelben, wie die Ullamh bei den

Kelten, die Ulemas bei den Arabern und die Propheten bei den Hebräern, welche oft mit, oft

aber auch gegen die eigentlichen Prieſter ſtanden.

husz und i-kosi bezw. fi-cheud meine ich denn doch als identiſch aufrecht halten zu dürfen.

Bei dieſer Veranlaſſung möchte ich einen kleinen Zuſatz zu dem von mir in meiner

Schrift über die Abſtammung der Magyaren Geſagten beifügen. In der Edda werden häufig

die gewaltigen Helden „Hunde, Hundinger, hunniſche Männer“ genannt, ſo namentlich oft der

gehörnte Siegfried oder Sigurd, was doch ſicher hier nicht auf Ural-Hunnen gedeutet werden

darf; es iſt der Gegenſatz zu den Uelfingen oder Wölflingen, womit in der Edda ſowohl als

auch im Nibelungenlied ein Theil der Gothen bezeichnet wird.

Der Name Magiar, Feldmann, Bauer, findet ſich bei den Griechen des kimmeriſchen

Bosporus in der Form Georgos, Erdarbeiter, und wird ſonach wohl auch der Name der heuti

gen Georgier daher ſtammen, ſo daß alſo die ackerbautreibende Claſſe im Süden wie Norden

des Kaukaſus hier in keltiſcher Form Magiar, dort in griechiſcher Georgies benannt worden

WATE.

Im Mittelalter bezeichneten ſich die Ungarn noch als Skythen; ſo wurde das fog.

Mittelthor in Klauſenburg um 1550 von ihnen das „Skythiſche“ benannt; auch ſonſt iſt in den Ur

kunden jener Epoche von Skythen als beſonderer Bezeichnung für die Ungarn die Rede, Zapolya wurde

vom ungariſchen Volke 1505 deßhalb zum Fürſten gewählt, weil er dem ſkythiſchen Volke

angehöre. Es iſt nun nicht wohl vorauszuſetzen, daß das ungariſche Landvolk im Mittelalter

ſchon Bekanntſchaft mit römiſchen oder griechiſchen Claſſikern gemacht und daher den Ausdruck

Skythen auf ſich übertragen habe, wohl aber möchte er noch einer alten Erinnerung an den

urſprünglichen Namen des Volkes am Kaukaſus entſtammen, wo die Alanen oder Iberen nach

Angabe der iriſchen Jahrbücher in der That ſich „iath-sgiot“, Pfeil-Volk, nannten. sgod be

deutet indeß auch Herr. Weitere Forſchungen werden hierüber Klarheit bringen.

W. Obermüller.

Berichtigung. In Heft 33 und 34 iſt zu leſen S. 163, Z. 14 „heranmacht“ ſtatt

herannaht, S. 164, Z. 15 „gehörte“ ſt. gehört, S. 169, Z. 25 „Aeoler“ ſt. Aeolen, S. 170,

Z. 21 „dann ſt. denn, S. 205 Z. 16 „gedächtnißmäßige Aneignung“ ſt. gedächtnißmäßigen

Anregungen, S. 206, Z. 3 „aber“ ſt. eben, S. 206, Z. 32 „übrigen“ ſt. obigen, S. 207,

Z. 21 „können“ ſt. könne, Z. 22 „unſerer“ ſt. in ihrer, Z. 32 „überſtrahlten die Töchter“ ſt.

überſtrahlte die Tochter, S. 208, Z. 2 „Theiles“ ſt. Theil, S. 210, Z. 24 „Alkman“ ſt. Alk

mar, S. 215, Z. 14 „welcher der Welt“ ſt. welchem der Held, S. 217, Z. 2 „aber“ ſt. eben.

Veranw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Die niederländiſchen Colonien in Ungarn und Siebenbürgen.

Es gibt wenig Länder von Central-Europa, wohin nicht niederländiſche

Auswanderer, wohl zu den verſchiedenſten Zeitpunkten und unter den ver

ſchiedenartigſten Verhältniſſen, zugleich mit einem ſeltenen Gewerbefleiß und

einer außerordentlichen landwirthſchaftlichen Tüchtigkeit die Keime einer neuen

politiſchen Organiſation und ſocialen Entwicklung gebracht hätten. Die Spuren

dieſer Einwanderungen ſind noch heutigen Tages in Holſtein, Brandenburg,

Sachſen, Thüringen, Schleſien u. ſ. w. in zahlreichen Thatſachen des wirth

ſchaftlichen Lebens, in der Phyſiognomie der auf dieſe Weiſe coloniſirten

Strecken, in den Gewohnheiten, Beſchäftigungen und mitunter ſelbſt in der

Sprache der Bewohner deutlich zu erkennen. Aber auch in entfernteren Gegen

den und ſelbſt jenſeits des Meeres treffen wir die Ueberreſte einſtiger nieder

ländiſcher Colonien an: ſo ſuchten im Jahr 1103 eine große Anzahl Hollän

der und Frieſen in Folge der entſetzlichen Ueberſchwemmungen, die ihr

Vaterland verheerten, eine neue Heimat in England und gründeten dort eine

Niederlaſſung, von der die heutigen Bewohner der Graſſchaft Pembrokeabſtammen ).

– Chriſtian II. von Dänemark, der eine niederländiſche Princeſſin zur Gemah

lin hatte, ſiedelte im Jahr 1516 in der unmittelbarſten Nähe von Kopenhagen,

auf der Inſel Amager, eine aus den Dörfern Magleby und Dragö beſtehende

holländiſche Colonie an, um den Gartenbau zu heben und die Milchwirthſchaft

nebſt Käſebereitung nach holländiſchem Muſter zu betreiben *). Die Coloniſten

ſtammen aus Nord-Holland und tragen noch heutzutage blaue Mützen, ſchwarze

Kleider und offene Schuhe. Gothenburg in Schweden wurde gleichfalls von

niederländiſchen Auswanderern und Baumeiſtern zur Zeit Guſtaph Adolphs

angelegt, und, wie Guſtav Raſch*) verſichert, trägt dieſe Stadt noch heute einen

deutlich ausgeſprochenen holländiſchen Charakter. Beiläufig zur ſelben Zeit

ſuchten niederländiſche Coloniſten ſogar das entlegene Rußland auf, und grün

*) Alb. Wild. Die Niederlande. (Lpzg. 1862). Bd. I. S. 24.

*) Siehe Yssel de Schepper. Lotgevallen van Christiern II. (Zwolle 1870). S.

39–40. Meerman. Eenige berichten omtrent het Noorden van Europa. Bd. I. SS.

296–315.

*) „Aus einem freien Lande“. (Wien 1869). S. 194 bis 5.

Wochenſchrift. 1872. II. 23
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deten im Gouvernement Grodno die Niederlaſſung Neudorf, deren Bewohner

ſich jetzt noch durch ihre hohe Statur und beſondere Moralität aus

zeichnen ).

Mit Ausnahme der gegen Ende des 17. Jahrhunderts vom Grafen von

Veilen mit holländiſchen „Veenbauern“ angelegten Colonie Papenburg im

Arembergiſchen, welche jetzt 6000 Seelen und eine Flotte von 176 Seeſchiffen

zählt *), haben jedoch die meiſten niederländiſchen Anſiedlungen im nördlichen,

öſtlichen und mittleren Deutſchland ihr urſprüngliches Gepräge größtentheils

verloren und zumal was Stammesindividualität betrifft, ſich im Laufe der

Zeiten den angrenzenden Bewohnern beinahe gänzlich aſſimilirt, eine Erſchei

mung, die uns umſoweniger zu überraſchen vermag, als die Gleichartigkeit der

Raſſe auf die Dauer nicht ohne Wirkung bleiben konnte.

Gerade die entgegengeſetzten Factoren waren bei den im Laufe des 12.

und 13. Jahrhunderts in Ungarn und Siebenbürgen entſtandenen niederländi

ſchen Colonien thätig. Dort fanden ſich die eingewanderten Anſiedler auf

allen Seiten von heterogenen Elementen umgeben: bald waren es Magyaren,

bald Rumänen, bald Slaven, die an ihre Wohnſitze grenzten, und die ſich zu

einer Verſchmelzung mit den germaniſchen Ankömmlingen eben ſo wenig veran

laßt fühlten, wie dieſe nach einer Annäherung an jene verlangten. Kein Wun

der alſo, daß in Ungarn und Siebenbürgen die Niederlaſſungen der Flamänder

und Niederdeutſchen länger als anderswo ihre Eigenart, ihren volksthümlichen

Charakter bewahrt haben, während ſie an anderen Orten in die allgemeinen

Formen des Germanenthums aufgegangen ſind.

Der belgiſche Legationsſecretär Emil de Borchgrave, dem wir bereits eine

eingehende Schilderung der niederländiſchen Anſiedlungen im nördlichen Deutſch

land*) verdanken, hat nunmehr die ungariſch-ſiebenbürgiſchen Colonien zum

Gegenſtand ſeiner Unterſuchung gewählt und eine Abhandlung darüber veröffentlicht

welche von der Brüßler Akademie in der Sammlung ihrer „Mémoires cou

ronnés“ herausgegeben wurde *), obgleich ſie nach unſerer Anſicht keineswegs

allen Anforderungen einer Preisſchrift entſpricht.

*) Im Uebrigen iſt dieſe Colonie aber ſchon völlig ruſſificirt. Friedrich Matthäi in

ſeinem Werk: „Die deutſchen Anſiedlungen in Rußland“ (Leipzig 1866) erwähnt ihres nieder

ländiſchen Urſprunges nicht, wie er überhaupt hinſichtlich der Herkunft der Anſiedler höchſt lücken

haft iſt. Bloß auf S. 124 ſagt er, daß die Einwanderer . . . auch aus Holland, der Schweiz

u. ſ. w. kamen.

*) Vgl. „Die holländiſchen Veene“ in „Unſere Zeit“. 1869. Hft. 6 S. 469.

*) Histoire des colonies belges, qui s'établirent en Allemagne pendant les 12 & 13

siècles. Bruxelles 1865. 49.375 p.

*) Essai historique sur les colonies belges, qui s'établirent en Hongrie et en Transyl

vanie pendant les 11, 12 & 13 siècles. Bruxelles 1371. 4°. 126 pag.
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In Bezug auf die Urſachen, welche der Auswanderung niederländiſcher

Coloniſten zu Grunde lagen, liefen in früherer Zeit die Meinungen der

Gelehrten ſehr auseinander. Die Einen ſahen die Auswanderung als eine

Folge der Kreuzzüge an, Andere ſchrieben ſie den Kriegen und inneren politi

ſchen Kämpfen zu, die damals das Heimatsland der Coloniſten verwüſteten,

noch Andere meinten, die Auswanderung ſei durch die großen Ueberſchwemmun

gen, welche zu wiederholten Malen im 11. und 12. Jahrhundert ſtattfanden,

bewirkt worden, Andere endlich dachten, daß ſie durch die Uebervölkerung der

Niederlande entſtanden ſei. Wenn man die Verhältniſſe näher betrachtet, ſo

findet man, daß Urſachen dieſer Art zwar mitgewirkt haben können, die Aus

wanderungsbewegung zu unterſtützen, daß es aber ſchwer iſt die Behauptung

aufzuſtellen, dieſelbe ſei durch jene hervorgerufen worden. Ein aufmerkſames

Studium der älteſten Gründungsurkunden lehrt vielmehr, daß die urſprüngliche

Urſache der Bewegung geſucht werden muß in dem vergleichsweiſe vorgeſchritte

nen Zuſtand, in der verhältnißmäßigen Vollkommenheit, in denen ſich in dieſem

Zeitraum der Ackerbau und überhaupt gewiſſe Zweige der landwirthſchaftlichen

Arbeit in Holland und Flandern befanden. Die Vortheile, welche fremden

minder vorgeſchrittenen Ländern aus der Tüchtigkeit und dem Gewerbefleiß von

Arbeitern dieſer Provinzen erwuchſen und umgekehrt, die Vortheile welche

Letztere fanden indem ſie ihre Gewerbsthätigkeit in Länder trugen, die für

Urbarmachung und Bebauung gewiſſer Bodenarten günſtige Verhältniſſe boten,

– das war es, was die erſten Auswanderer zur Auswanderung bewog. Und

dies ſind auch im Weſentlichen die Punkte, welche Hr. Borchgrave in ſeiner

Arbeit aufführt, obwohl dieſelben unſeres Wiſſens ſchon früher vom Löwener

Profeſſor Arendt angedeutet worden ſind ).

Ueber die erſten Beziehungen Ungarns zu den Niederlanden erfahren wir,

daß als unter der Regierung Kaiſer Konrads II. eine furchtbare Hungers

noth in Frankreich, Deutſchland und Ungarn ausbrach, es namentlich Frieſen,

Deutſche und Ungarn waren, welche die unerſchöpfliche Mildthätigkeit des

Lütticher Biſchofs Reginhard in Anſpruch nahmen, mit außerordentlicher Güte

von ihm aufgenommen wurden, und ſich in ſeiner Diöceſe anſiedelten. Die

Letztgenannten gründeten daſelbſt eine Gemeinde, die den Namen „vicus Hunga

rorum“ erhielt. Dies geſchah im Jahr 1029. So wie aber eine Hungersnoth

dieſe Ueberſiedlung der Ungarn nach dem Lüttichſchen veranlaßt hatte, ſo wurde

kaum zwanzig Jahre ſpäter eine ſolche, welche namentlich die belgiſchen Pro

vinzen und Frankreich heimſuchte, ihrerſeits wieder die Veranlaſſung, daß eine

Anzahl Bewohner dieſer Diöeeſe, denen ſich ein Theil der kurz vorher einge

wanderten Magyaren anſchloß, ſammt Weib und Kind ihre Heimat verließen

und nach dem entfernten Ungarn auswanderten.

*) Bulletin de l'Acad. roy. de Belgique. (Année 1855), Tom. XXII. II. Part. p.

600–614.

23*
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Eingedenk der liebevollen Behandlung ſeiner Unterthanen durch Biſchof

Reginhard bereitete König Andreas I., der damals in Ungarn regierte, den

Lütticher Ankömmlingen die beſte Aufnahme, wies ihnen ausgedehnte Grund

ſtücke in der Diöceſe Erlau an, und empfahl ihnen die Aufrechthaltung ſowohl

ihrer Sprache wie ihrer walloniſchen Sitten, obgleich Näheres über die ihnen

ertheilten Privilegien und auferlegten Verpflichtungen nicht bekannt iſt. Sie

vermehrten ſich raſch und ſchon nach wenigen Jahren war ihre Kopfzahl ſo

bedeutend, daß ſie mehrere Dörfer bevölkerten, die man im gewöhnlichen Leben

loc a ga 1 l i ca auch vici wall on orum nannte.

Jan Stavelot und andere Chroniſten ſetzen dieſe erſte belgiſche Einwan

derung nach Ungarn ins Jahr 1052. Herr Borchgrave verlegt dieſelbe jedoch

auf Grundlage triftiger Anhaltspunkte ins Jahr 1046. Während fünf Jahr

hunderten wußten die belgiſchen Coloniſten ihre Sprache und nationale Eigen

art ziemlich unverfälſcht zu erhalten. Was ſpäter aus ihnen geworden, iſt

unbekannt. Aller Wahrſcheinlichkeit nach wurden ſie von den Türken, die 1552

bis 1596 das Erlauer Gebiet verwüſteten, ausgerottet. Heutzutage findet man

daſelbſt keine Spur mehr von den Lütticher Einwanderern.

Das Hauptverdienſt niederländiſche und überhaupt fremde Coloniſten nach

Ungarn gerufen zu haben, gebührt indeſſen König Geiſa II., oder vielmehr der

damaligen Regentin Königin Helene, welcher durch den Biſchof von Erlau die

Vorzüge der belgiſchen Einwanderer und die dem Lande durch ſie zu Theil

gewordenen Segnungen genau bekannt waren. Nichts verbietet uns zwar anzu

nehmen, daß hie und da auch Nachzügler von dem großen Kreuzfahrerheere,

das 1147 durch Ungarn zog, in dieſem Lande zurückblieben, allein aus den noch

vorhandenen Urkunden geht deutlich hervor, daß die Einwanderer von der

Regierung berufen (vocati) wurden, und, wie Herr Borchgrave vermuthet,

dürften einzelne geiſtliche Orden, die gleichzeitig Niederlaſſungen in Belgien und

in Ungarn beſaßen, die Vermittlung dieſer Berufung übernommen haben. Frägt

man endlich nach dem Grund der letzteren, ſo liegt derſelbe ausgeſprochener

maßen in dem damals in Ungarn vorherrſchenden Mangel an Bevölkerung,

o wie deutſche Fürſten zur Wiederbevölkerung ihrer in Folge des Vertreibungs

krieges gegen die Slaven entvölkerten und verwüſteten Länder gleichfalls nieder

ländiſche Coloniſten verwendeten. -

Die germaniſche Coloniſation in Ober-Ungarn zerfällt in zwei Perioden.

Die erſte fällt in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts und knüpft an die

Regierung Geiſas II. (1146 bis 1161) an; die zweite hingegen fällt in die

Regierungen der Könige Emerich, Andreas II. und Bela IV. (1196 bis 1270)

Nach ihrem vorherrſchenden Charakter kann man jene die niederdeutſche,

niederländiſche oder vlamiſche, – dieſe die mitteldeutſche oder ſächſiſche

nennen. -

Es beſteht allerdings keine Gründungsurkunde mehr, welche der Flandrer

als Coloniſten der Zips Erwähnung thäte; und auf dieſen Mangel jedes ge
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ſchriebenen Beweiſes hin haben manche Hiſtoriker den flamändiſchen Charakter

dieſer Colonie in Zweifel gezogen, u. z. um ſo mehr als die ſpätere Phyſio

gnomie derſelben ſich eher als eine mitteldeutſche (ſächſiſche) darſtellte. Allein

die älteſten Volkslegenden ſowohl wie verſchiedene andere Anhaltspunkte deuten

mit großer Beſtimmtheit auf die linksrheiniſchen Niederländer; auch der Umſtand,

daß die Zips vom Erlauer Bisthum abhing, darf hier nicht außer Acht gelaſſen

werden. Sehr richtig bemerkt ferner Borchgrave, daß der Name des von den

Flamändern bewohnten gebirgigen Landſtriches weder in dem Magyariſchen,

noch in dem benachbarten Slovakiſchen, wohl aber durch die Geſchichte der bel

giſchen Niederlaſſungen in Deutſchland ſeine Erklärung findet. Die Natural

abgabe an Getreide, welche die Flamänder und andere Coloniſten in Meißen,

Pommern, Sachſen und der Nieder-Lauſitz als Vergeltung des ihnen eingeräum

ten Selbſtverwaltungsrechtes zu leiſten verpflichtet waren, hieß nämlich zip (zep

Wurzel, oder osep, Getreide). Höchſt wahrſcheinlich führten die nach Ober

Ungarn eingewanderten Flamänder die ſelbe Abgabe ein, und wurden davon

„Teutones jure Zip viventes“ oder kurzweg „Zipsenses“ genannt. In der

Zipſer Willkür vom Jahre 1370 heißt es auch ausdrücklich: „Als der Zips

geſtift iſt“. Obige Hypotheſe findet man übrigens ſchon bei Schlözer und

Engel.

Während an anderen Stellen Deutſchlands die Ortsnamen ein Kriterium

für die Beurtheilung der Nationalität ihrer urſprünglichen Bewohner abgeben,

müſſen wir in der Zips dieſes Beweismittels völlig entrathen. Deßgleichen

läßt ſich ſchwer beſtimmen, ob eine oder die andere der Einrichtungen, welche

ſpäter in der Zips blühten, als ein Vermächtniß der Flamänder zu betrachten

ſei oder aus einer jüngeren Epoche ſtamme; bloß die Errichtung der Zipſer

Probſtei (um 1198) und die 1204 erfolgte Gründung der vierundzwanzig ver

bündeten Städte mit Leutſchau als Hauptſtadt, (Fraternitas Plebanarum XXIV

Regalium) fallen noch in die flandriſche Zeit. Vom 13. Jahrh. an aber

wurde dieſe urſprünglich niederdeutſche Anſiedlung von dem anwachſenden Strom

der mitteldeutſchen Einwanderer, – Saxones oder Teutonici, wie ſie in den

ungariſchen Urkunden des Mittelalters hießen – immer mehr und mehr über

flutet und verlor allmälig völlig ſein niederländiſches Gepräge.

Schließlich erwähnt Borchgrave der Vollſtändigkeit halber noch der

flamändiſchen Niederlaſſung im Ugocſaer Comitat, im Bezirk Batar, von deren Exiſtenz

wir jedoch bloß eine einzige Nachricht, u. z. aus dem Jahr 1216 beſitzen. Seit

her wird ihrer nirgends mehr erwähnt und es iſt wahrſcheinlich, daß ſie bei

der großen Tatareninvaſion im Jahr 1241 ihren Untergang fand.

Sowohl ihrem Umfange als ihrer Dauerhaftigkeit nach ſind die

germaniſchen Colonien in Siebenbürgen weitaus bedeutender wie jene Ungarns.

Es war im Jahr 1003 als König Stephan das alte Dacien eroberte

und mit Ungarn vereinigte. Da erhoben ſich die Petſchenegen, durchzogen

Siebenbürgen und bekriegten die Magyaren. Allein der König verjagte ſie
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vollſtändig (1021), befeſtigte die Grenzen und ließ ſich überhaupt die Sicher

ſtellung des Landes gegen fremde Einfälle angelegen ſein. So wurde dieſe

Beſitzergreifung, ſo unvollkommen ſie auch war, der Keim der ſpäteren ger

maniſchen Coloniſirung. Denn wieder waren es die niederrheiniſchen Gegen

den, nach denen ſich die Blicke der ungariſchen Monarchen wandten, als es ſich

um die Mitte des 12. Jahrhunderts darum handelte durch Herbeiziehung tüch

tiger und thatkräftiger Ausländer nicht bloß die Lücken der Bevölkerung zu

ergänzen, ſondern zugleich den Muth der Eingebornen neu zu beleben. Hiebei

mögen die bekannte perſönliche Tapferkeit der Niederländer, ſo wie deren unbeug

ſamer Freiheitsſinn maßgebende Factoren geweſen ſein.

Als älteſter Niederlaſſungsbezirk der Flamänder wird das Aluta-Thal

bezeichnet, wo Hermannſtadt, Leſchkirch und Schenk deren Hauptſitze waren.

Gleichzeitig aber ließen ſie ſich im Erzgebirge nieder, von Broos bis zu den

bewaldeten Bergen der Szekler jenſeits von Reps. Ein Theil ſiedelte ſich auch

diesſeits des Miereſch an und gründete Chrapundorf (Magyar-Igen) und Krako;

ein anderer überſchritt den Fluß und erbaute Rams. Bald darauf, aber noch

immer zur Zeit Geiſa II., ſuchten andere Flamänder die Ufer der großen und

der kleinen Kokel auf, um dort ihre Wohnſtätten zu errichten, während der

Biſtritzer Bezirk beiläufig zur ſelben Zeit ſeine germaniſche Bevölkerung aufge

nommen zu haben ſcheint, denn ſchon im folgenden Jahrhundert war Radna eine

volkreiche, blühende Stadt.

Gleichwohl iſt die erſte Zeit der flandriſchen Anſiedlungen in Siebenbürgen

in ziemliches Dunkel gehüllt. Wir wollen von der Etymologie des Namens

„Siebenbürgen“ abſehen, welcher durch Prof. Robert Rösler wohl ſeine beſte

und endgiltige Erklärung gefunden haben dürfte ), – und uns dafür der

Bezeichnung „Flandrenses“ zuwenden, unter welcher die von Geiſa II. berufe

nen Coloniſten in den Urkunden erſcheinen. Es wäre ein großer Irrthum,

wollte man dieſelbe in ihrem heutigen beſchränkten Sinne auffaſſen und das

jetzige Flandern als die Heimat der Siebenbürger „Sachſen“ betrachten. Es

unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß die Auswanderungsbewegung, welche

wir im 12. und 13. Jahrhundert am Niederrhein beobachten, von den Hollän

dern und Flamändern ihren Anſtoß erhielt; dann aber breitete ſie ſich immer

weiter aus und bezog allmälig auch die mittelrheiniſchen Gegenden von Aachen

bis Köln, Bonn, das Siebengebirge und ſelbſt bis zum Hundsruck in ihr

Gebiet ein. Der einzige Unterſchied, den mit einiger Beſtimmtheit feſtzuhalten

uns geſtattet iſt, iſt der zwiſchen Flandrenſes und Teutonici; unter letzteren

verſtand man jene Deutſchen, die aus den Gegenden zwiſchen Aachen und dem

Siebengebirge abſtammten; alle übrigen hießen Flandrenſes. Es darf daher

nicht Wunder nehmen, wenn, wie Wattenbach *) richtig vermuthet, auch Frieſen

*) Die Anfänge des walachiſchen Fürſtenthums. (Wien 1867). S. 30 bis 33.

*) Die Siebenbürger Sachſen. (Heidelberg 1870), S. 14.
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unter den nach Siebenbürgen eingewanderten Coloniſten ſich befanden, – eine

Vermuthung die durch den Umſtand an Wahrſcheinlichkeit gewinnt, daß im

Stadtwappen von Hermannſtadt jene ſelben Waſſerlilienblätter erſcheinen, welche

Jacob Grimm als ein uraltes Sinnbild und Abzeichen des frieſiſchen Stammes

nachgewieſen hat. Allein im Großen und Ganzen ſind die Anhaltspunkte nicht

zahlreich, welche einen Nachweis über die niederländiſche Herkunft der ger

maniſchen Bevölkerung Siebenbürgens geſtatten.

Schon vom 13. Jahrhundert an verlor ſich allmälig die Bezeichnung

Flandrenſes, oder richtiger ging in die mehr allgemeine Benennung Saxones

über, was wohl ſeinen Grund darin haben mag, daß von dieſer Zeit an die

Einwanderung auch aus anderen Theilen Deutſchlands zunahm und die

Magyaren, unempfindlich für die Stammesnuancen der einzelnen Einwanderer

ſchaaren, die bis dahin gemachten Unterſchiede zwiſchen Flandrenſes und Teutonici

aufgaben, um ſämmtliche deutſche Einwanderer mit dem gemeinſchaftlichen Namen

Saxones zu bezeichnen. Daß aus dieſen „Saxones“ im Lauf der Zeiten

„Sachſen“ wurden, iſt leicht begreiflich.

Am ſpäteſten wurde der ſüdlichſte Vorpoſten des Landes beſetzt, das ſo

genannte „Burzenland“. Hier, wo man am meiſten den Angriffen der Rumänen

ausgeſetzt war, ſuchte König Andreas II. ſich Schutz zu ſchaffen, indem er 1211

das damals öde und menſchenleere Land dem deutſchen Orden übergab. Dieſer

beſetzte auch das Gebiet, ſicherte es durch Burgen, deren Reſte noch heute ſicht

bar ſind, zog deutſche Anſiedler ins Land und drang ſiegreich in die Walachei

vor. Allein der Orden vertrug ſich nicht lange mit dem König, er wollte

unabhängig herrſchen und nur dem Papſte unterworfen ſein. Da ergriff

Andreas II. 1225 die Waffen und vertrieb ihn wieder mit Gewalt aus dem

Burzenland. Die Anſiedler aber blieben und vermehrten ſich, ohne daß man

je erfahren hätte, welche ihre urſprüngliche Heimat geweſen.

Angeſichts des wiederholt conſtatirten Mangels urkundlicher Behelfe über

die eigentliche Abſtammung der nach Siebenbürgen eingewanderten Coloniſten,

ſtellt ſich uns eine ſorgfältige Erforſchung und Vergleichung ihres beſonderen

Dialekts, ihrer Sagen und Märchen, Ortsnamen und Rechtsgebräuche und über

haupt ihrer Sitten, Gebräuche und Einrichtungen als das einzige halbwegs

ſichere Mittel dar, um das Dunkel aufzuhellen, welches die älteſten Anſiedlungen

der Germanen an der ſüdöſtlichſten Grenze des Magyaren-Reiches umgibt. Ob

Herr Borchgrave, trotz der in dieſer Richtung erfloſſenen Andeutungen Watten

bachs, das geliefert hat, was man von einer gründlichen Unterſuchung zu

erwarten berechtigt geweſen wäre, wollen wir dahingeſtellt ſein laſſen. Nach

dem er der für die politiſchen Einrichtungen der Einwanderer allerdings hoch

wichtigen „goldenen Bulle vom Jahr 1224, deren erſchöpfender Commen

tar von Schlözer ) aber kaum von irgend einem übertroffen werden dürfte, ein

!) Kritiſche Sammlungen. SS. 512 bis 687.
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ganzes Capitel ſeines Buches gewidmet hat, gönnt er kaum eben ſo viel Raum

der Erörterung ſämmtlicher oberwähnten Momente. Und doch war es die ein

gehende Prüfung dieſer letzteren, von der wir die eigentlichen Aufſchlüſſe über

die Siebenbürger „Sachſen“, gewiſſermaßen die Quinteſſenz der ganzen Borch

grave'ſchen Arbeit, erwarteten.

Das einzige Merkmal, dem der Verfaſſer etwas mehr Aufmerkſamkeit zu

wendete, iſt die Sprache; allein auch hier, wo ihm die trefflichen Vorarbeiten

Schröers, Haltrich's u. A. vorlagen, hat er ſich hauptſächlich auf das lautliche

Moment beſchränkt ohne in ein tieferes Studium des Siebenbürger Dialektes

einzugehen. Gerade aber die Lautähnlichkeit iſt am wenigſten geeignet ein rich

tiges Kriterium abzugeben, denn deutſche Mundarten, die die ſächſiſche vollkom

men decken, begegnen uns eigentlich nirgends. Nebſtbei bemerken wir, daß ein

zelne der als Belege für die niederdeutſche Abſtammung angeführten Worte,

wie z. B. läppern, ſchwären, ſchel (ſcheel), azen (aaſen) u. a. ihrem Zweck

nur mangelhaft entſprechen, indem ſie eben ſo gut in der ſchwäbiſchen fränkiſchen

und überhaupt in oberdeutſchen Mundarten, wenn auch nur dialektiſch, vor

kommen. Von größerem Belange würde ſich eine genaue Unterſuchung und

ſorgfältige Vergleichung des Sprachgeiſtes und Sprachbaues, zumal der ſyntak

tiſchen Verhältniſſe erweiſen: ſo iſt es beiſpielsweiſe eine wichtige Thatſache,

daß das Participium praeſ. häufig in Verbindung mit äl gebraucht wird, eine

Erſcheinung, die wir ſelbſt von den niederdeutſchen Dialekten bloß beim Nieder

ländiſchen beobachten. Die Siebenbürger Sachſen ſagen nämlich: äl sänjän

kämen de Russen än de Stadt“, d. h. Singend kamen die Ruſſen in die

Stadt, was im Holländiſchen ganz übereinſtimmend lauten würde: al singende

kwamen de Russen etc. Damit ſollte bloß angedeutet ſein, daß ſolche ſprach

liche Merkmale, die ſich der Beeinflußung durch das Ohr mehr entziehen wie

die lautliche Wortbildung und folglich eine größere Bürgſchaft für ihre Beſtän

digkeit in ſich tragen, einer eingehenden Betrachtung wohl werth geweſen

wären.

Sehen wir uns auf dem Gebiet der Sagen und Märchen um, ſo unter

liegt es allerdings keinem Zweifel, daß bei der großen Uebereinſtimmung, welche

auf demſelben nicht bloß unter den Mitgliedern einer und derſelben Familie,

ſondern unter ganz verſchiedenen Völkern ſtattfindet, ein etwaiges Zuſammen

treffen bloß als ein Moment zu betrachten iſt, welches in der Reihe anderer

Analogien mitgezählt werden darf, von eigentlicher Bedeutung wird es nur da,

wo die locale Ausſchließlichkeit erwieſen iſt. Jedenfalls aber wäre eine Ver

gleichung von Joſeph Haltrichs „Deutſchen Volksmärchen aus dem Sachſen

lande“ ) mit den niederländiſchen Sagen- und Märchenſammlungen von Wolf

u. A. in dieſer Richtung ſehr förderlich geweſen. Allein Herr Borchgrave

*) Berlin, Springer 1856.
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ſcheint dieſes Werk nicht einmal dem Titel nach gekannt zu haben; wenigſtens

führt er es an keiner Stelle an.

Mit geringem Unterſchied machen ſich dieſelben Verhältniſſe hinſichtlich der

Sprüchwörter und ſprüchwörtlichenRedensarten geltend: auch dieſe ſind häufig in der

ſelben oder ähnlicher Form ſehr weit verbreitet. Indeſſen verdient es, unſerer Mei

nung nach, Beachtung, daß der Siebenbürger Volksmund einzelne Redensarten

aufbewahrt hat, deren Anklänge bloß in Flandern wiedergefunden werden; ſo

meint der ſächſiſche Aberglaube, daß, wer, im Wagengeleiſe gehe, ſeine Mutter

verliere, während es in Belgien heißt: Laufen Kinder durch die Wagenſpuren,

ſo bekommen ſie rothe Augen ). G. Schuller in ſeiner äußerſt gründlichen

Abhandlung über den .volksthümlichen Brauch und Glauben bei Tod und Be

gräbniß im Siebenbürger Sachſenlande“ *) führt mehrere ähnliche Beiſpiele

an. Jedoch auch dieſer wichtige Beitrag zur Cultur- und Sittengeſchichte des

Sachſenlandes iſt der Aufmerkſamkeit Borchgraves entgangen, oder wurde als

nicht genügend wichtig von ihm abſichtlich unberückſichtigt gelaſſen.

Was die Spiele betrifft, ſo deuten mehrere derſelben mit großer Beſtimmt

heit nach der Luxemburger Gegend, wie überhaupt eine Affinität zwiſchen den

Bewohnern der Moſel-Ufer und den germaniſchen Coloniſten Siebenbürgens in

mehrfacher Beziehung nachgewieſen werden kann. So iſt es eine höchſtbemerkenswerthe

Erſcheinung, daß, als vor einigen Jahren Luxemburger Arbeiter durch den

Eiſenbahnbau nach Schäßburg geführt wurden, ſie ohne Mühe den einheimiſchen

Dialekt verſtanden. Von den Siebenbürger Sachſen ſelber bemerkt Haltrich,

daß ſie in Deutſchland nach ihrer Art und Weiſe hochdeutſch zu reden häufig

für Schweizer, nach ihrem Sächſiſchreden hingegen für Holländer oder Eng

länder gehalten werden.

Es kann die Aufgabe gegenwärtiger Darſtellung, welche von vorneherein

einen referirenden Charakter haben mußte, nicht ſein, in eine gründliche Unter

ſuchung aller jener Momente und Verhältniſſe einzugehen, deren Erörterung

uns gleichwohl höchſt wünſchenswerth erſcheint. Wenn einzelne derſelben in

vorſtehenden Seiten ſtärker betont wurden, ſo hatten wir dabei bloß den Zweck

auf die Lücken aufmerkſam zu machen, welche Borchgrave's Arbeit in mehr

denn einer Beziehung darbietet, und dadurch unſere Eingangs gemachte Aeuße

rung zu rechtfertigen. -

Sieht man von der Frage ab, die uns gegenwärtig beſchäftigt, ſo läßt

ſich der hiſtoriſchen Darſtellung Borchgraves, inſoweit ſie die von den Auswan

derern coloniſirten Gegenden ſelbſt betrifft, das Zeugniß des Fleißes, der Klar

heit und der Genauigkeit nicht verſagen; denn wenn der Verfaſſer von einem

Biſchof Pilgrim von Naſſau ſpricht (S. 8) oder Hermannſtadt zum Sitz einer

*) Wolfs Beitr. 224.

*) Erſchienen im „Programme des evangel. Gymnaſiums in Schäßburg“, Jahrgang 1863

und 1865.
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Univerſität erhebt (S. 56), ſo weiß Jedermann, daß entweder ein Druckfehler

oder ein dem Ausländer leicht verzeihlicher Irrthum hier obwaltet. Allein ſo

dankenswerth eine ſolche hiſtoriſche Darſtellung ſein mag, ſo bleibt doch die

Aufklärung über die Herkunft der jetzigen germaniſchen Bewohner Siebenbür

gens die Hauptſache, und dieſe Frage iſt, unſerem Erachten nach, durch Herrn

Borchgrave nicht gelöst worden. Ja, wir möchten beinahe ſagen, ſie habe

unter ſeiner Feder auch nicht den geringſten Schritt vorwärts gethan. Sie

ſteht noch immer dort, wo Schuller, Haltrich, Schnell u. A. ſie verlaſſen haben

und unwillkürlich drängt ſich uns die Ueberzeugung auf, als ob die Acten über

dieſe Frage noch lange nicht geſchloſſen werden dürften.

Wenn wir indeſſen einen Eindruck aus Herrn Borchgrave's Buch gewon

nen haben, ſo müſſen wir ehrlich geſtehen, daß derſelbe nicht zu Gunſten der

Niederlande im engeren Sinn, als Wiege der ungariſch-ſiebenbürgiſchen Coloniſten

bevölkerung ſpricht; von der Erlauer Anſiedlung ſtellt er ſelber den walloni

ſchen, alſo nicht germaniſchen Charakter der Coloniſten nicht in Abrede; dieſe

kommt daher bei der Frage der Coloniſirung Ungarn-Siebenbürgens durch

Deutſche überhaupt nicht in Betracht; von den übrigen ſind die Beweiſe, welche

der Verfaſſer zu Gunſten einer Einwanderung aus den Niederlanden, zumal

aus Flandriſch-Belgien vorbringt, ſo mangel- und lückenhaft, daß wir auf

Grundlage anderweitiger Anzeichen lieber die Gegend zwiſchen Moſel und

Maas, etwa von Trier bis Aachen, als das eigentliche Stammland der Sieben

bürger „Sachſen“ anſehen möchten, wobei ſelbſtverſtändlich die Möglichkeit von

Zuzügen aus dem wirklichen Flandern und ſelbſt von weiterher, wie aus Fries

land u. ſ. w. nicht ausgeſchloſſen ſein ſoll. Dies zu beweiſen war aber offen

bar nicht Herrn Borchgraves Abſicht, denn wenn auch in möglichſt beſcheidener

Form und unter den weiteſtgehenden Zugeſtändniſſen tritt doch allenthalben in

ſeinem Werke das Beſtreben zu Tag, den Ausgangspunkt der ungariſch-ſieben

bürgiſchen Coloniſtenſchaaren in weſtlichere Gegenden des Niederrheins zu ver

legen. Von dieſem Standpunkt aus hat er nun freilich ſein Ziel nicht erreicht,

wie überhaupt die ganze Arbeit ihrem Weſen nach die Tendenzen mehr be

kämpft als unterſtützt, welche der Verfaſſer naturgemäß zum Ausdruck bringen

mußte und eingeſtandenermaßen auch wollte. Denn auch was die wirkliche

Bedeutung der in den betreffenden Ländern gegründeten Niederlaſſungen betrifft,

iſt Herr Borchgrave nicht ſehr glücklich geweſen; die mühſam aufgetragene

Schichte flandriſcher Coloniſirung, die ſich hauptſächlich an einen Namen knüpft,

ſieht er ſchon im 13. Jahrhundert neben der allgemeinen germaniſchen Cultur

erblaſſen; bald geht die mühſam bewahrte locale Eigenart unter der ebnenden

Wucht eines gleichartigen aber darum gefährlicheren ſtärkeren Elementes unter; end

lich muß er vor dem übermächtigen Strom fremder Einwanderung zurückweichen

und Coloniſten das Feld räumen, von denen er ſelber kaum genau anzugeben

weiß, wer ſie ſind, noch von woher ſie ſtammen. Kurz, was am Anfang dieſes

Jahrhunderts im Uebermaße der Kritik Auguſt v. Werſebe hinſichtlich der
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niederländiſchen Colonien in Nord-Deutſchland abſichtlich that, indem er deren

Erfolge zu verringern ſuchte, deren Einfluß auf die wirthſchaftlichen Zuſtände

des deutſchen Nordens ſchmälerte, deren Zahl und Ausdehnung zu beſchränken

trachtete, – das beiläufig hat Borchgrave unabſichtlich mit Rückſicht auf die

„belgiſchen“ Niederlaſſungen in Ungarn - Siebenbürgen geleiſtet.

Ferd. von Hellw a l d.

Beiträge zur deutſchen Litteraturgeſchichte.

(Schluß.)

Die proſaiſchen Schriften Beda Webers verzeichnet Moriz Brühl in dem

genannten Werke S. XXXV. Seine geſchichtlichen Werke ſind gewandt und

ſchwungvoll geſchrieben, das erſetzt jedoch nicht den Mangel an Objectivität

und Verſtändniß der Urkunden. Ebenſo fehlten ihm für die Ausgabe Os

walds von Wolkenſtein die ſprachlichen Kenntniſſe. Wir wenden unſere Auf

merkſamkeit auf ſeine Poeſie. Die „Lieder aus Tirol“ erſchienen 1842 bei

Cotta. Ihnen folgten 1850 bei Frommann in Jena die „vormärzlichen Lieder

aus Tirol“. Brühl ſagt S. XXXVI: „Zu bemerken iſt, daß die vormärzlichen

Lieder aus Tirol, wennauch unter Webers Namen erſchienen, doch nur wenige

Gedichte von ihm enthalten.“ – Herr Brühl hat das Büchlein wohl gar nicht

geſehen, ſonſt wüßte er, daß es ohne Namen erſchien und daß es nicht bloß

„wenige“ Gedichte von Weber enthalte, ſondern daß alle ſeine vaterlos aus

geſetzten Kinder ſind. Weber hatte guten Grund, die Autorſchaft zu verläugnen.

Da wären Berge über ihn gefallen, hätte man erfahren, er habe ſolche Stro

phen gedichtet wie S. 75: In statu quo 1846:

„Wunderherrlich iſts beſtellt

Auf der ſchönen Erde,

Selbſt die ſteile Alpenwelt

Hat nicht viel Beſchwerde.

Denken macht uns keine Noth,

Cenſorernſt verhütet,

Daß ſich kein Tiroler todt

Ueber Büchern brütet.

Von des Sandwirths Heldenglanz

Iſt uns nichts geblieben,

Als ſein alter Roſenkranz,

Wahrlich nicht zu lieben.
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Zeugt er auch als Heiligthum

Von dem Schlachtenglücke,

Blieb er doch für Freiheit ſtumm,

Ward für uns zum Stricke.

Und wir nehmens gar nicht krumm –

Stille Opferkälber!

Und vergeſſen feig und ſtumm

Unſre Siege ſelber.

Oder „S. Romedio“ S. 96, oder „Ludwig der Brandenburger“ S. 102.

„Im duft'gen Alpenlande iſt Glaubensfreiheit todt,

Nur eine Taufe giltig und der tiroliſche Gott,

Und kannſt du ihn nicht faſſen, ſo eil' vom Tannenhain

Die ſteilen Felsterraſſen zurück zum Lech und Rhein,

Denn an den ſchroffen Hängen verwegner Gemſenbahn

Zieht ſelbſt der Gott der Liebe das Kleid des Zornes an,

Und ſtraft mit ſtrenger Geißel den kecken Athemzug,

Der einen Ketzerſeufzer vom Mund zum Himmel trug.

Was ſagen unſere Particulariſten zum Epilog Oswalds von Wolkenſtein

S. 106, etwa zu folgender Strophe:

Juhe, juhe, juheiſa!

Gar ſüß iſt unſer Wein,

Hoch leb der deutſche „Kaiſa“

Will er Tiroler ſein!

Man kann Beda Weber unbedingt der zweiten romantiſchen Schule ein

rechnen. Es iſt nicht zu beſtreiten, daß er eine reiche poetiſche Ader beſaß,

ſeine Phantaſie iſt ſchwungvoll, die Sprache blühend und kräftig. Gedichte wie

das „Bergmannslied“, „Vaterſchmerz“ oder das „Communiſtenlied an Maria“,

„S. Nikolaus“, Sylveſterabend“, „Die Ehen im Himmel geſchloſſen“ und der

„Spatz“ ſind ſchön und eigenthümlich wie Weniges, was die neuere deutſche

Lyrik ſchuf. Da doch einmal der Unfug der Anthologien beſteht, machen wir

Sammler darauf aufmerkſam.

Dieſe Gedichte ſind jedoch Ausnahmen; Webers Muſe iſt krank im inner

ſten Mark; weil ſie ſich nicht frei aufſchwingen konnte, verkroch ſie ſich in die

dunkeln Gänge der Myſtik und ſagte verſtockt der ſchlichten Einfalt ab, indem

ſie narkotiſirt im Opiumrauſch ſchwelgte:

Unlogiſch mich zu nennen

Sind alle drauf und dran,

Die heißen Adern brennen,

Es reißt mich himmelan.



– 365 –

Die Ungewitter ſegeln

Unlogiſch durch die Luft,

Lebt wohl ihr kahlen Regeln!

Die Gottesſtimme ruft.

Im Blitzesroſenpflücken

Erfind ich mein Gedicht,

Die Logik kann nur flicken

Erfinden kann ſie nicht.“

Nur ſchade, daß mit der Logik auch der Kunſtverſtand verduftete und

mit dem Schwulſt der Unſinn, mit der Verſchrobenheit der Manierismus begann.

„Das ſtreif'ge Ei des Lieds ranunkelt,

Von dir umglüht in meiner Bruſt;

Durchs zarte Schalgehäuſe dunkelt

Die junge Frucht, ſie lockt und funkelt

» Ans goldene Licht der Frühlingsluſt!“

„Unſer Herr im Himmel wird mich verſtehen!“ kann Beda Weber mit

Sancho Panſa ausrufen.

Es braust und ſtürmt in einem fort von Feuer, Flammen, Funken, Glu

ten, Blitzen, es ſind aber nur Speiteufel, die verpuffen und ein bischen Geſtank

hinterlaſſen. Die Zeitgenoſſen waren in ihrem Urtheile über die „Lieder aus

Tirol“ ſo ziemlich einig. Streiter recenſirte ſie ſcharf aber richtig; er fühlte,

daß von Weber kein Fortſchritt zu erwarten ſei, und er blieb auch in der

That bis an ſein Ende auf der gleichen Stufe. Wenn nicht der Stoff die

Zeitbeſtimmung ermöglicht, ſieht man keinem ſeiner Gedichte das Datum des

Urſprunges an. Streiter ſchreibt: „Es hieße die nun einmal zur Natur ge

wordene eigenthümliche Weiſe des Dichters ändern wollen, wenn man ihn

ermahnte, ſich klarer, einfacher, kürzer zu faſſen; dem Leſer wird freilich Vieles

mißfällig ſein, was mit jener auf das innigſte verwebt iſt.“ Entſchiedener

drückt ſich Hermann von Gilm in einem Briefe vom 3. April 1843 aus: „Ich

habe die Lieder aus Tirol von Beda Weber mit Unmuth aus der Hand gelegt,

obgleich manche Stellen von unbeſchreiblicher Schönheit ſind. Die Tendenz des

Buches und der poetiſche Glaube desſelben ſind heillos. Es iſt eine Sünde an

der Menſchheit, ihr unbeſtreitbares Recht der Gegenwart an die Zukunft zu

weiſen und ihr endliches Heil ſo unendlich weit hinauszuſchieben, und ekelhaft

iſt es, alle Hoffnungen durch die Schauer des Grabes und den Proceß der

Verweſung zu führen.“

Dem Publicum, dem man kaum zumuthen darf, ſämmtliche Werke dieſer

tiroliſchen Poeten zu leſen und dieſen Poeten ſelbſt wäre am beſten geholfen,

wenn eine geſchickte Hand eine Auswahl veranſtaltete und in Druck gäbe.
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Ueber Joſeph Streiter, der in ehrwürdigem Alter auf ſeinem Gute

zu Bozen lebt, dürfen wir uns kurz faſſen, indem wir hauptſächlich nur über

die Poeſien, die er entweder ohne oder unter dem Namen Berengarius Ivo

erſcheinen ließ, ſprechen. Die Daten zu einer weitläufigeren Biographie ſind

erſt zu ſammeln, eine kleine Skizze gibt Heinrich Kurz im 4. Bande ſeiner

Litteraturgeſchichte S. 34 und zugleich eine treue Schilderung der vielfachen

Verdienſte des greiſen Vorkämpfers für das liberale Princip in Tirol. Nicht

erwähnt finden wir ſeine Broſchüre „die Jeſuiten in Tirol“, und doch gebührt

ihr ein hervorragender Platz in den Kämpfen jener Tage, ebenſo wie den Vor

leſungen, welche Pater Albert Jäger, damals Hofmeiſter des Statthalters

Grafen Brandis, im Nachwinter 1844 für die Mitglieder des Ferdinandeums

gegen den gefürchteten Orden hielt; die Jeſuiten hatten im Jahre 1839 das

Gymnaſium und Thereſianum zu Innsbruck übernommen. Die Broſchüre Strei

ters, deren Druck Schuler, ein Mann des Friedens und der Ruhe, verzögerte,

ſchildert nun die Thätigkeit des Ordens in Tirol von liberalem Standpunkte.

Sie erſchien 1845 anonym bei Wilhelm Hofmeiſter in Heidelberg. Das Ge

ſchrei und den Lärm in jenen Tagen der Cenſur kann man ſich leicht vorſtellen.

Geiſtliche und weltliche Spitzel fahndeten nach dem Verfaſſer ohne ihn zu

ermitteln. Streiters andere Werke in Proſa zählt Kurz auf. Ihr Ver

faſſer war mittlerweile Advocat zu Bozen geworden, kurzgemeſſene Ferien ver

wendete er auf Reiſen, um litterariſche Verbindungen anzuknüpfen; wir ſehen

ihn in lebhaftem Verkehr mit Theodor Hell, dem Redacteur der „Abendzeitung“

in Dresden, für welche er eine Reihe kritiſcher Aufſätze widmete; mit Tieck,

der ihm einen ſinnreichen Spruch unter ſein Portrait ſetzte; mit David Strauß

und anderen hervorragenden, wennauch eben nicht cenſurfähigen Schriftſtellern.

Viele nahmen in ſeinem gaſtfreien Hauſe Einkehr, ſo Philipp Fallmerayer;

Franz Grillparzer hatte ſich für den Sommer 1844 angeſagt, war aber ver

hindert nach Tirol zu reiſen. Streiters Mappen bergen manches für die Litte

raturgeſchichte jener Epoche intereſſante Schriftſtück, mög er ſie endlich

öffnen !

Zahlreiche Beiträge gab er für die Alpenblumen. Legen wir den

„Schauſpielern“ und dem Fragment „Friedrich mit der leeren Taſche“ weniger

Werth bei, ſo befremdet es uns, daß er die trefflich componirte und durchge

führte Idylle „Das Fenſterln“ nicht in die „Dichtnngen“, welche er pſeudonym

als Berengarius Ivo 1843 bei Wagner herausgab, aufnahm. Die Hexameter

ſind allerdings ſehr holperig, da ließe ſich jedoch helfen. Das Urtheil von

H. Kurz, dem wir beiſtimmen, wollen wir nicht abſchreiben, hören wir, was

Streiter ſelbſt über das „Myſterium“ ſagt: „Dieſes Gedicht beabſichtigt eine

dem Byron'ſchen Kain entgegengeſetzte Weltanſicht darzulegen; wie ſich dort an

die Gebrechen unſerer Kräfte und die vielen uns drückenden Uebel der Zweifel

an eine weiſe Vorſehung knüpft, wird hier auf das Mißverſtändniß der

„wahren und größten Kraft des Menſchen, des Gefühls“ hingewieſen, womit er
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weit mehr als mit ſeinem Verſtand, dem Vorzug höher begabter Geiſter, ge

eignet ſei, ſich der Anſchauung des Urquells alles Schönen zu nähern.“ –

Das Gedicht entſtand 1840. Etwas früher fällt das orientaliſche Märchen

drama, „Die Liebesquelle“. Es iſt ſtellenweiſe nicht ohne Reiz, die Compoſi

tion jedoch zwieſpältig und das didaktiſche Element zu ſtark betont. Das

Trauerſpiel „Heinrich IV.“ veröffentlichte Streiter 1846 ohne ſeinen Namen

zu Heidelberg, die Cenſur der hochwürdigen David Moriz und Jakob Probſt

hätte den proteſtantiſchen Geiſt desſelben ſchwerlich zugelaſſen. Anonym erſchien

auch 1860 das matte Luſtſpiel „Der Aſſeſſor“ zu Berlin.

Das Trauerſpiel zeigt viel Talent für die Bühne, leider konnte dieſes

Talent in einem Neſte wie Botzen nicht zur vollen Entfaltung gelangen.

Schuler zeichnet Streiter in einem Briefe: „Halte dich an Streiter!

Unter einer nicht ſehr einnehmenden, ziemlich derben Außenſeite liegt ſehr viel

Bildungstrieb, eine ſehr große Liebe zur Litteratur und noch mehr Gutmüthig

keit des Charakters. Seine Bücherſammlung iſt ſehr gewählt.“

Bei Gerold in Wien erſchienen zwei Bände von Gedichten des in Linz

am 31. Mai 1864 verſtorbenen Dichters Hermann von Gilm. Die Ausgabe

bietet zu viel und zu wenig. Zu viel, weil eine Auswahl der wahrhaft guten

Gedichte Gilm mehr Ehre gebracht hätte, als dieſe olla potrida in zwei Töpfen,

zu wenig, weil man mehrere der beſten Gedichte vermißt. Wie die Dinge jetzt

ſtehen, muß man in einem dritten Bande alles, was noch vorliegt, nachtragen

und es dem Leſer überlaſſen, ſich zurechtzufinden. Gilm hinterließ eine Novelle,

welche in den „Herbſtblumen zu Gunſten der Abbrändler von Terres“ abge

druckt wurde. Das Album erſchien 1868 bei Wagner zu Innsbruck. Das

Ferdinandeum beſitzt die Fragmente zweier Dramen, zu dem einen lieh der

Kampf der Aebtiſſin Verena mit dem Biſchof von Brixen Nicolaus Cuſanus

den Stoff, das andere hat einen k. k. Prakticanten unter Metternich zum

Helden, der ob eines feſchen Jeſuitenliedes nicht mehr angeſtellt wird und deß

wegen die Geliebte aufgeben muß.

Er ſchreibt am 12. October 1844: „Gegenwärtig beſchäftigt mich ein

Drama, das ich Oswald nenne, und das aus den gegenwärtigen Zeitverhält

niſſen entſprungen iſt. Pichler will es für kein Drama gelten laſſen. Ich

kann nicht urtheilen.“ Drama war es allerdings keines, ſondern nur ein Ge

meng lyriſcher Intermezzos. Auch die Jeſuitenlieder fehlen in jener Ausgabe.

Man kann ſie theils bei Heinrich Kurz im 4. Bande ſeiner Litteraturgeſchichte

S. 233, theils in Streiters bereits erwähnter Broſchüre „Die Jeſuiten in

Tirol“ finden. Sie ſind für die Zeitgeſchichte von Intereſſe. Um zu zeigen,

wie Gilm die Sache anſah, laſſen wir ihn in ſeinem Briefe fortfahren, „zu

gleich ſchwebt mein trauriges Schickſal mir immer vor Augen. In dieſem

Drama ſucht ich es zu faſſen, zu incarniren und mir und Anderen zur An

ſchauung zu bringen. – Ich kann ſehr unſchuldig ſein, und wäre es auch in
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der That und Wahrheit, wenn nicht die heilloſen Finſterlinge mich zur Ver

zweiflung brächten.“

Gilm durfte ſich nicht zu ſeinen Liedern bekennen und der bekannte Fenner

von Fenneberg eignete ſich eines zu, ließ es ſogar drucken. Man hätte ihn

für dieſe Unverſchämtheit wenigſtens inſoferne züchtigen ſollen, daß man erklärte,

er ſei nicht der Verfaſſer. Gilm ſchrieb jedoch an Schuler: „Fenners Hand

lung war kein litterariſcher Diebſtahl, das Poem war eine herrenloſe Sache,

eine verlaſſene Waiſe, ein ausgeſtoßenes Kind, deſſen ſich jeder bemächtigen

kann, der Muth und guten Willen hat.“

Gilm war damals in großen Sorgen. Seine Jeſuitenlieder, obwohl nur

handſchriftlich in Freundeskreiſen verbreitet, waren den Argusaugen der Kleri

calen nicht entgangen, bald witterten ſie auch den Namen des Dichters. Ein

Schmähartikel in der Augsburger Poſtzeitung folgte ſchnell. Gilm ſchreibt am

1. April 1845 an Senn: „Wir waren lang Kameraden und ſind viele traute

Stunden beiſammengeſeſſen. Jahre ſind vergangen und wir ſtehen wieder Arm

in Arm auf dem Pranger und über uns weht die vervehmte Fahne Jung

Tirols. Dieſe Denunciation, dieſe boshafte Verläumdung im Namen des

Katholicismus hat meine Anſtellung unmöglich gemacht. Ich muß etwas thun

und weiß nicht was. Alter Löwe rühren Sie ſich. Ich bin Ihnen viel ver

pflichtet, Sie haben mich erſt zu meinem poetiſchen Bewußtſein gebracht.“ –

Senn, der die Ketten des Abſolutismus getragen und durch ihn ſein Lebens

glück verloren hatte, wird bei dieſer Angſt des Prakticanten in Bruneck gelächelt

haben. Wir erfahren aus dieſen Mittheilungen, wie heftig und mit welchen

Waffen gefochten wurde. So dauerte dieſer Kampf von 1840 an; die Erinne

rung daran wurde nur durch die Ereigniſſe von 1848 in den Hintergrund

gedrängt; merkwürdig bleibt es immerhin, daß die erſten Feuerſignale auf den

Bergen Tirols, welches als die Hochburg des Ultramontanismus galt, loderten,

während Wien ſich noch auf dem Lotterbett ſybaritiſchen Genuſſes dehnte und

die anderen Provinzen gemüthlich in der bisherigen Weiſe fortduſelten. Abge

ſehen von der geiſtigen Bewegung für und wider, welche zum Ausbruch drängte,

kam den Tirolern beider Parteien die Lage des Landes zu ſtatten, ſo daß ſich

ihnen leicht ein cenſurfreies Schlachtfeld in den außeröſterreichiſchen Blättern

öffnete.

Ueber Gilms Geburt, Studien, Amtsthätigkeit und Verheiratung gibt die

Vorrede ſeiner Gedichte hinlänglich Aufſchluß. Wenn man ihn bei Gelegenheit

der Aufſtellung ſeiner Büſte als denjenigen bezeichnete, der in Tirol das Mor

genroth einer neuen Aera heraufführte, ſo widerſpricht das allen Thatſachen.

Es iſt gerade ſo, als ob man ſagen wollte, die Schwalbe bringt den Frühling,

während der Frühling die Schwalbe bringt. Gilm war auf das Leben, welches

plötzlich an der Univerſität erwachte, ohne irgendeinen Einfluß. Seine Jeſuiten

lieder, die wie Raketen aufflogen und in der Nacht erloſchen, waren den ſtre

benden Jünglingen jener Tage, von denen mancher zu Ruhm und Ehren gelangte,
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kaum bekannt, ſeine Perſönlichkeit nicht der Art um anzuregen, abgeſehen davon,

daß er als Prakticant in fernen Neſtern, wie Schwaz, Bruneck, Roveredo um

bummelte. Das thut übrigens nichts zur Sache, eben ſo wenig als der Umſtand,

daß er von Anaſtaſius Grün, Ferdinand Freiligrath und Heinrich Heine aus

ging. Er ſtellte ſich auf eigene Füße und manches ſeiner Gedichte wird das

deutſche Volk im Schatzkäſtlein ſeiner Poeſie aufbewahren, wenn ganze littera

riſche Cliquen, die jetzt mit Bum-Bum und Tſchin-Tſchin den Leipziger Markt

betäuben, zu namenloſem Moder verfault ſind. Viel Treffliches über Gilms

Poeſie ſagt Emil Kuh in ſeinem Aufſatz: „Ueber neuere Lyrik“ (Oeſterreich.

Wochenſchrift für Wiſſenſchaft, Kunſt und öffentliches Leben. 1865. Band 5

und 6) „Seine eigentliche Bedeutung fällt vor das Jahr 1848. Ein genauer

Kenner von Perſonen und Zuſtänden äußert ſich über ihn: „Die Märztage

brachen an und ſetzten ihn auf den Sand.“ Gebt mir Freiheit, hatte er

immer gerufen und ich will das Größte ſchaffen! – Da trat die Freiheit

rieſig vor ihn und er wandte ſich zitternd ab, wie Fauſt vor dem Erdgeiſt, –

er war verſchollen!“

Johann Schöpf war mit keinem der Genannten in näherer Beziehung;

er gehört jedoch wenigſtens äußerlich der Zeit nach zu ihnen und verdient gar

wohl Erwähnung in der Litteraturgeſchichte. Geboren am 30. April 1811 zu

Oberhofen bei Telfs am Inn ſtudirte er Theologie, wurde 1841 zu Brixen

ausgeweiht und wirkte ſeitdem an verſchiedenen Orten als Seelſorger. Seit

1868 iſt er Curat zu Innzing. Man könnte ihn den Auerbach Tirols nennen,

nicht deßwegen, weil er 1857 bei Manz in Regensburg zwei Reihen „Dorf

geſchichten“ drucken ließ, ſondern weil die Manier Auerbachs, den er jedoch an

treuer und wahrer Auffaſſung des Volkslebens übertrifft, auf ihn Einfluß hatte,

während ſich die anderen Tiroler gegen denſelben ganz ablehnend verhielten.

Dieſe Erzählungen verdienten gar wohl weitere Verbreitung, es hat ſie aller

dings ein tiroliſcher Prieſter geſchrieben, aber nur thörichtes Vorurtheil kann

ſie deßwegen zurückweiſen. Sein „Spiegelkalender“, Innsbruck 1856 bis 1861,

fand trotz manchem trefflichen Zug wenig Beifall. Der Verſuch, Dante für

die Tiroler Bauern zu populariſiren, war ein Anachronismus. Schöpf führt

ihn ſo ein: „Es hat einmal ein Poet oder Dichter gelebt, in Wälſchland drin,

und dieſer hat einen Marſch gemacht durch Hölle, Fegfeuer und Himmel, durch

alle drei Provinzen. Dichter kommen überall hin, wenn ſie auch nie aus ihrem

Zimmer gehen. Nun weiß auch dieſer Dichter, er heißt Dante, von ſeiner

Reiſe allerlei zu ſagen und zu erzählen. Freilich iſt alles nur ein Gedicht,

und der Mann iſt ſo wenig in der Hölle und im Himmel geweſen, als ich

und du. Indeß iſt Vieles, was er uns ſagt, nicht übel und wohl beherzens

werth, und man kann ſich dabei immerhin ſeine guten Gedanken machen und

gehört eben nicht viel Verſtand dazu, um ſich herauszuklauben, welch ernſte

Wahrheiten der dichteriſchen Einkleidung zu Grunde liegen.“ Statt Dante leſen

unſere Bauern den Pater Kochem, der ein gar duftiges „Capitel über den

Wochenſchrift. 1872. II. 24
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hölliſchen Geſtank“ eingeſchaltet hat. Schöpf verfaßte auch Trauerſpiele. Die

„heilige Eliſabeth“ erſchien 1856 zu Innsbruck; „Gudrun“ 1858 zu Brixen.

Zu Ochſengarten und Innzing wird man eben ſo wenig ein dramatiſcher Dich

ter als zu Botzen. All dieſen Männern fehlte nicht das Talent, wohl aber

das Hoftheater und ein Enk, welcher Halm dreſſirte, ſoweit ein Poet Dreſſur

braucht.

Alois Flir wäre dem Alter nach vor Gilm und Schöpf zu ſtellen, er öffnet

jedoch das Thor einer neuen Epoche geiſtigen Lebens und darum ſchließen wir mit ihm.

Auch über ſein Leben theilt uns H. Kurz im 4. Band ſeiner Litteraturgeſchichte

S. 34 das Nöthige mit und zählt ſeine Werke mit gewiſſenhafter Kritik auf.

Ein wichtiger Beitrag zur Biographie ſind die zu Innsbruck nach Flirs Tod

erſchienenen Briefe aus Wien und Frankfurt und aus Rom. Letztere machten

viel reden, denn Flir ſchwätzte ſehr unbefangen aus der ultramontanen Schule.

Was das Drama „Regnar Lodbrock“ anlangt, ſo ſchrieb Flir bereits 1834 an

Schuler: „Ich empfinde einen gewaltigen Drang, meinen Regnar, wie ich ihn

nun fühle und zum Theil ſchon vor Augen habe, zu bewerkſtelligen. – Aber

bald ſehe ich wohl wieder, daß ich entweder meinen heiligen Pflichten untreu

werden oder vom Dichten einsweilen ablaſſen muß. Und wer weiß, ob dieſes

„ „Einsweilen““ nicht gar zu lang dauert, bis die Jugendkraft bricht, das Feuer

erliſcht und die Bilder in trübe, geſtaltloſe Dämmerung zuſammenfließen. Wie

Gott will!“

So viel Schönes und Gelungenes Flirs Schriften bieten, weit mehr

wirkte er als Lehrer. Er wurde 1835 Profeſſor der Philologie und Aeſthetik

an der Univerſität zu Innsbruck und blieb hier, bis er 1853 als Rector der

deutſchen Kirche all anima nach Rom berufen ward. Schuler ſchreibt an

Streiter: „Flir, der neue Profeſſor der Aeſthetik, macht hier durch ſeine geiſt

vollen und begeiſterten Vorträge Aufſehen. Es iſt viel Streben, beſonders

nach der Tiefe in ihm und er weiß ſeine Zuhörer mächtig anzuregen. Ich

hoffe die beſten Erfolge von ſeinem Wirken auf die Jugend. Wie wenig wird

davon bleiben, wenn einmal die Brotſtudien und dann die über alle Beſchrei

bung dürren und troſtloſen Prakticantenjahre kommen. Ich glaube, es iſt aus

Furcht vor dem Ertödtenden unſeres Staatsdienſtes, daß ſich gerade die beſten

Köpfe meiſt der Theologie zuwenden. Als wenn unſere Brixner Theologie

nicht auch auf jedes höhere wiſſenſchaftliche Streben wirkte, wie Schwefeldämpfe

auf den Körper.“

Und wodurch gab denn Flir einen ſo gewaltigen Anſtoß? Er war kein

ſtrenger Fachgelehrter, der wie Heliogabal die Gäſte unter Blumen ſeine Zu

hörer mit Text und Gloſſen erſtickt hätte. Wo ſollt er es auch hernehmen?

Eine deutſche Univerſität hatte er nie beſucht, er war nur Dilettant, ein bischen

Autodidakt.

Er gab der Jugend nicht einmal den liberalen Flitter, mit dem ſich ehr

geizige Profeſſoren auf wohlfeile Art populär machen. Flir war Prieſter,
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Katholik aus innerſter Ueberzeugung und mit der vollſten Wärme ſeines Ge

müthes, enthuſiaſtiſch geſtimmt durch die Schönheit ſeiner Kirche; ſo daß er

manchen phantaſievollen Jüngling in die Theologie ſprengte und dann als

Urheber verfehlten Berufes Vorwürfe hören mußte. Er war ſo katholiſch, daß

er einen jungen Philoſophen, der dem Tode nahe war, in den letzten Stunden

quälte, er möge die Saeramente empfangen.

Und dennoch dieſer Einfluß!

Flir war eine dichteriſche Natur, voll Feuer und Leidenſchaft, voll Spott

und Ironie gegen die ledernen Paragraphenzähler, das reine Gegentheil von

den Vogelſcheuchen, die man bisher Profeſſoren nannte. Hören wir einen

Schüler von ihm: „Auch früher gab es brave Lehrer, bei denen man ſich für

ein Fach gut vorbereiten konnte, es that aber ein Mann noth, der ſie anhauchte

mit dem Hauch der Begeiſterung, der ſie durchglühte mit der Liebe zum Idealen,

ſo daß auch der Mittelmäßige einen Augenblick in den Himmel Platons ragte;

es that ein Mann noth, der die Schranken der Zunft niederbrach und die

Jugend vor dem Altar des Guten, Schönen und Wahren ſelbſtlos ohne Seiten

blick auf den Futterkorb opfern lehrte. Der Mann kam zu rechter Zeit; die

lange Reihe ſeiner Zuhörer, die er an ſein warmes Herz zog, wird, und mögen

ſie was immer für einen Weg wandeln, ſich dankbar der herrlichen Stun

den erinnern, die ſie bei ihm verbracht; ſie wird es dankbar anerkennen, daß

mit Flir an der Univerſität in Tirol eine neue, nie dageweſene Aera begon

nen habe.“

In jener Zeit herrſchte eine lebendige Gährung unter der Jugend; ſie

wurde von Flir genährt, er weckte die Begeiſterung, und an der Begeiſterung

entglühte die Freiheit. Dieſen Aufſchwung erſetzt kein Fachſtudium, und daß

Flir an der Univerſität unerſetzlich blieb, dafür war auch geſorgt.

Seine Worte wirkten wie warmer Regen auf die vertrocknete Erdſcholle;

neue Keime begannen zu ſproſſen, es war die Generation von 1848, die auf

die Bühne trat. Dieſe Jünglinge und was ſich ſpäter an ſie ſchloß, bilden

gegenüber den Männern des Vormärz eine eigene Gruppe. Auch von dieſer

hat das Grab ſchon Manchen verſchlungen; wir denken mit Wehmuth an Alois

Meßner, Adolf Purtſcher, Walpurga Schindl, Joſeph Schnell, Sig

mund Schlumpf: ſei ihnen die Erde leicht. Ueber dieſe Gruppe zu ſchreiben

iſt nicht unſere Sache, weil wir zu ihr gehören; möge ſie eine künftige Feder

treu und wahrhaft ſchildern! A"r.

24
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Das arme Deutſch.

Nicht jede Sprache wird ſo viele gedruckte Liebesbetheuerungen aufzu

weiſen haben wie die deutſche, aber kaum eine erfährt von ihren angeblichen

Liebhabern eine ſo ſchlechte Behandlung. Auf das Unbarmherzigſte experimen

tirt man an ihr herum, nicht die mindeſte Rückſicht nimmt man auf ihr

Weſen, ihren Charakter, ja die Wenigſten erachten es überhaupt der Mühe

werth, Weſen und Charakter derſelben zu ſtudiren. Einen ganz auffallenden

Beleg zu der letzteren Behauptung bietet die Thatſache, wie gering die Anzahl

von Wörterbüchern der deutſchen Sprache für den Handgebrauch iſt im Ver

gleich z. B. mit der Menge von etymologiſchen, grammaticaliſchen, ſyn

taktiſchen Nachſchlagebüchern in England. Während es dortzulande als ſelbſt

verſtändlich gilt, daß derjenige, welcher ſich in ſeiner Mutterſprache correct aus

drücken will, auch einen Rathgeber für zweifelhafte Fälle zur Hand hat, ſcheint

bei uns eine falſche Scham ſolchem verſtändigen Brauch im Wege zu ſtehen.

Um nicht vor ſich ſelbſt eine Unſicherheit in der deutſchen Sprachlehre einge

ſtehen zu müſſen, gibt man ſich lieber vor aller Welt eine arge Blöße. Eine

Blöße? Beileibe nicht! Eine Blöße gibt ſich, wer gegen Geſetz oder Gebrauch

einer anderen Sprache verſtößt, etwa der franzöſiſchen, wer hingegen die Regeln

der deutſchen Sprache verletzt, der verbeſſert dieſe Sprache.

Dieſe Klagen ſind keineswegs neu und daß ein neues Hülfsbuch beim

Gebrauch der deutſchen Sprache ) den Anlaß gibt, ſie neuerdings vorzubringen,

ſcheint ihnen zum Theil wenigſtens die Begründung abzuſprechen. Aber es

ſcheint auch nur ſo. Allerdings nehmen wir es als ein erfreuliches Zeichen

hin, daß von einem Buche dieſer Art bald eine zweite Auflage nothwendig

geworden iſt; das Bedürfniß macht ſich alſo mehr als früher geltend. Und

daß die Beſchäftigung mit demſelben vielfach Nutzen bringen wird, ſchon indem

es zum Nachdenken über Recht und Geſetz auf dem Sprachgebiete anregt, das

unterliegt keinem Zweifel. Aber der Nutzen könnte größer ſein, wenn das

Buch praktiſcher eingerichtet wäre. Der Verfaſſer hat wohl recht darin, daß

„ſobald der Nachſchlagende ſich nur erſt mit der Einrichtung des Büchleins

*) Kurzgefaßtes Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten der deutſchen Sprache. Von Dr. Daniel

Sanders. Berlin, Langenſcheidt.
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vertraut gemacht“ habe, er das Geſuchte ſchnell und leicht auffinden werde.

Allein dieſe Einrichtung iſt eben eigenthümlicher und complicirter, als bei

einem Nachſchlagebuch wünſchenswerth. Wer ſich leicht darin zurechtfindet, wird es

in den meiſten Fällen nicht nöthig haben, und wer Geduld und Eifer genug

beſitzt, ſich in das Syſtem einzuarbeiten, der – wird am Ende doch lieber eine

wiſſenſchaftliche Sprachlehre zur Hand nehmen.

Doch abgeſehen hiervon haben wir ein principielles Bedenken gegen

Sanders Methode. Von ſeinem leidenſchaftlichen Auftreten gegen die Brüder

Grimm her wird man ſich erinnern, daß er dieſen ganz beſonders die Nicht

achtung der neueſten Litteratur zum Vorwurf machte. Auch in der vorliegen

den Arbeit fehlt es nicht an Ausfällen auf die Grammatiker, welche keinen

Sinn für die natürliche Entwicklung der Sprachen haben, an alten Regeln

kleben u. ſ. w. Wenn er ſolchen gegenüber das gute Recht mundartlicher

Formen und Fügungen vertritt, ſo haben wir dagegen gewiß nichts einzuwen

den. Wer wollte den Gewinn für die Schriftſprache verkennen, wenn ſie mehr

und mehr von dem Wortreichthum des Volkes und dem meiſt auf unanfecht

barem Grunde ruhenden Sprachgebrauch desſelben in ſich aufnimmt. Dagegen

erblicken wir durchaus keine Veranlaſſung, jeder Willkürlichkeit oder Nachläſſig

keit eines Schriftſtellers und ſei er übrigens noch ſo ausgezeichnet, gleich Bürger

recht in der Sprache zu verleihen. Ein Wörterbuch für Männer der Wiſſen

ſchaft kann in ſeinen Citaten vielleicht nicht zu vollſtändig ſein, ein populärer

Rathgeber wird, wenn er ſich auf dieſes Gebiet einläßt, mehr verwirren als

belehren und aufklären. Sanders citirt aber mit Liebe Schriftſteller wie Heine

und Gutzkow, die doch nichts weniger als gute Vorbilder ſind, für ihn iſt

Fanny Lewald eine Autorität, ja ſelbſt Zeitungen, die ihm gerade zur Hand

ſind. Und gegen das Zeitungsdeutſch – einem Zeitungsſchreiber wird es wohl

vergönnt ſein dies auszuſprechen – haben wir größere Urſache uns zu wehren,

als gegen das Bureaudeutſch und das Börſendeutſch, weil jenes über viel mäch

tigere Verbreitungsmittel verfügt. Die Geſchwindigkeit, mit welcher heutzutage für

das Leſebedürfniß und die Neubegier der Menge geſorgt werden muß, entſchuldigt es,

wenn manchmal der Sprache Gewalt angethan wird; aber die Willkür, mit welcher

alle Regeln auf den Kopf geſtellt und der Geiſt der Sprache verletzt wird,

überſteigt denn doch ſchon alle Grenzen. Und ſolchem Unfuge ſteuern zu helfen,

wäre die Aufgabe eines Buches, wie das beſprochene, nicht aber, ihm noch den

Schein des Rechtes zu geben.

In den nachgelaſſenen Schriften Schopenhauers (Leipzig 1864) findet

ſich ein – wie es ſcheint viel zu wenig bekannt gewordener – Abſchnitt

„Materialien zu einer Abhandlung über den argen Unfug, der in jetziger Zeit

mit der deutſchen Sprache getrieben wird“. Wir möchten nicht jeden der reich

lich mit Kraftausdrücken in bekannter Manier gewürzten Sätze in dieſen Mate

rialien unterſchreiben, glauben auch, daß Schopenhauer, was die Urſachen der

beklagten - Verhunzung“ und „Verarmung“ der deutſchen Sprache anbelangt,



– 374 –

zu einſeitig iſt. Aber gewiß verdienten die fünfzig Seiten recht allgemein und

recht oft geleſen zu werden – auch von denjenigen, welche ſich ſicher und

ſchuldlos glauben. Denn es gehört ungewöhnliche Energie und Aufmerkſamkeit

dazu, ſich nicht von dem Unfug anſtecken zu laſſen, da er ſo allgemein gewor

den iſt. Zuerſt verurſacht jede unſinnige Neuerung uns wohl Ohrenſchmerzen,

hören wir ſie wieder und wieder, ſo gewöhnen wir uns daran und ertappen

uns endlich ſelbſt auf dem Mitmachen der ſchlechten Mode. Den Neuerungs

ſüchtigen aber vor allen wären jene „Materialien“ zur Lectüre zu empfehlen.

Schopenhauer gehört ja zu den Schriftſtellern, welche noch Anſehen genießen;

ſein heiliger Zorn würde vielleicht im Stande ſein, ſie zu erſchüttern, ſeine

Dialektik ſie überzeugen, und ſie würden hoffentlich ſich ſchämen, die deutſche

Sprache zu mißhandeln „wie einen herrenloſen Hund“.

Hier wollen wir nur die Hauptſünden, welche Schopenhauer aufzählt, in

Kürze recapituliren und einige hinzufügen, welche er nicht beachtete oder die

aus neueſter Zeit ſtammen. Er rügt die Weglaſſung der Caſusendungen, auch

wo dieſe bei dem Mangel des Artikels zum Verſtändniß durchaus nothwendig

ſind. Von Eigennamen z. B. den Dativ richtig zu bilden, Goethen, Franzen

u. ſ. w. gilt als altfränkiſch. Schopenhauer führt als ſchlagendes Beiſpiel die

Verszeile aus Arndts Liede an: „Und Gott im Himmel Lieder ſingt“; und in der

That wird ſich wohl Jeder aus ſeiner Jugend erinnern, daß er ſich Gedanken

darüber gemacht hat, wie denn Gott im Himmel dazu komme Lieder zu ſingen.

Er rügt den Mißbrauch, „Namens“, was nichts anderes heißt als „mit

Namen“, für im Namen zu ſetzen.

Er rügt das Verdrängen der Pronomina „dieſes, welches“ u. ſ. w. durch

das ſchlechtere „das“; ferner den Unſinn, anſtatt „der die das ſelbe“ – „der

die das gleiche“ zu ſagen, während doch jedermann begreifen muß, daß das

gleiche eben nicht das ſelbe iſt; die Ausmerzung des „einander“, z. B. „A

und B. ſind ſich ähnlich“, womit ausgedrückt wird, daß jeder von Beiden ſich

ſelbſt ähnlich iſt.

Er rügt das Verſchlucken der Hülfszeitwörter. Wer elegant ſchreiben

will, darf zumal in Relativſätzen nie ein „hatte“ oder „war“ gebrauchen, auch wenn

völlig unverſtändlich wird, ob das übriggebliebene Participium activ oder

paſſiv gelten ſoll. Dem entgegen umgeht man durch Hülfszeitwörter die Con

junctivformen; anſtatt: „mir war als ſähe ich“ – „als würde ich ſehen“,

was einen anderen Sinn gibt und zugleich den Satz unnöthiger Weiſe um

ſtändlich und ſchleppend macht. Dies wie manches andere Beiſpiel ſpricht

übrigens gegen Schopenhauers Anſicht, daß Buchſtabenerſparung das Hauptmotiv

der ſprachwidrigen Neuerungen ſei.

Er rügt die völlige Regelloſigkeit im Gebrauche der Tempora und dieſes

Uebel macht fortwährend reißende Fortſchritte. Es iſt im Allgemeinen, als ob

man gar keinen Unterſchied zwiſchen Imperfect, Perfect und Plusquamperfect

gelten laſſen wolle, insbeſondere aber ſcheint das Perfectum förmlich vervehmt
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zu ſein. „Ich bin in Paris geweſen“ muß wohl nicht ſchön ſein, denn man

ſagt entweder „ich war in Paris“ oder „ich war in Paris geweſen“, auch wenn

die Anweſenheit in Paris als etwas völlig abgeſchloſſenes, ohne Zuſammenhang

mit irgendeiner anderen Thatſache, gegeben werden ſoll. Man ſchiebt dieſe

Confuſion auf orientaliſche Spracheinflüſſe. Vielleicht wäre ſie nicht ſo weit

gediehen, wenn wir die lateiniſchen Tempusbezeichnungen im Gebrauch behalten

hätten, welche keine Mißverſtändniſſe zulaſſen, wie die deutſchen „halbvergangene,

vergangene, längſtvergangene Zeit“.

Er rügt die Verſtümmlung der Adverbialformen, ſo daß Adverbium und

Adjectivum gleichlautend werden, wie „ſicher“ ſtatt „ſicherlich“ u. dgl. m. Dann

den gedankenloſen Gebrauch der Präpoſitionen. In Wahrheit gehörte nur

wenig Nachdenken dazu, um einzuſehen, daß nicht „aus“, ſondern „auf Anlaß“

geſagt werden muß, daß eine Sache nicht „in“, ſondern „auf etwas beruht“.

Dergleichen Schnitzer verſchuldet die Nachläſſigkeit. Das Erſetzen des „gegen“

durch „für“ iſt aber meiſtens bewußte „Verbeſſerung“. Es hat ſich der Glaube

eingeſchlichen, daß „gegen“ ſtets einen feindſeligen Sinn habe, deßhalb meint

man, nicht „Rückſicht gegen jemand“ haben zu dürfen, ſondern „für“, nicht

„freundſchaftliche Geſinnung gegen“, ſondern „für jemand“ u. ſ. f. „Schritt

für Schritt“ iſt offenbar dadurch entſtanden, daß man das bis in den Anfang

dieſes Jahrhunderts vielfach anſtatt „für“ gebrauchte „vor“ beſeitigte und im

Eifer nicht unterſuchte, in welchen Fällen dieſes „vor“ alles Recht auf ſeinen

Platz habe.

Er rügt die Eliminirung von Partikeln auf Koſten der Deutlichkeit, wie

z. B. „wenn – ſo“ u. a. den Gebrauch von „wie“ und „als ob“ für „daß“,

„wie“ ſtatt „als“ u. ſ. w. -

Er rügt die Manie, die Präfixa der Zeitwörter und der Hauptwörter

wegzulaſſen: „beſſern“ ſtatt „verbeſſern“, obgleich zwiſchen Beiden ein hand

greiflicher Unterſchied beſteht, „ſtärken“ ſtatt „beſtärken“, „zeichnen“ ſtatt „unter

zeichnen“, „Hörer“ ſtatt „Zuhörer“ u. ſ. w. Ferner die andere Manie, von

zwei im Klange ähnlichen Wörtern eins abzuſchaffen, z. B. anſtatt „Beziehung“

„Bezug“ zu ſagen. Wenn Schopenhauer höhniſch bemerkt, nach dieſer Analogie

müſſe auch anſtatt „Anziehung“ – „Anzug“ geſagt werden, ſo hat er prophe

tiſchen Geiſt bewieſen, denn ſchon haben wir „Anzugskraft“ geleſen, was von

einer Schauſpielerin geſagt, einen Witz enthält, von welchem der Schreiber

nichts ahnte. „Bezug“ und „bezüglich“ ſind ganz beſonders beliebt geworden; welche

Freude würde aber der alte Grobian empfunden haben, wenn er eine der

neueſten Schöpfungen erlebt hätte: „diesbezüglich!“ Man kann keine Zeitung

mehr in die Hand nehmen, ohne dieſem unglaublichen Worte zu begegnen,

welches ſagen ſoll „in Beziehung darauf“. Und es wird augenſcheinlich ſo

ſchön gefunden, daß man es ſetzt, wo ein „hierzu, deßwegen“ oder dgl. genü“

gen, ja wo ſelbſt dies überflüſſig ſein würde, z. B. „der und der Vertrag ſoll

revidirt werden, die diesbezüglichen Verhandlungen ſind eingeleitet“,
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Er rügt die Wortzuſammenziehungen, wie „Goethe-Monument“, „Mozart

Geige“. An einem Hauſe in Wien iſt in Lapidarſchrift zu leſen „Strampfer

Theater“; das ſoll aber nicht heißen: Theater, in welchem geſtrampft wird,

ſondern Theater des Herrn Strampfer. Richtig zuſammengeſetzte Hauptwörter

beſtimmen durch den erſten Theil den Zweck des zweiten: „Obſtgarten, Opern

haus, Schreibtiſch“ u. ſ. w. Der Mißbrauch hängt mit einem aus dem Acten

deutſch eingeſchmuggelten zuſammen, zu ſagen: „Der Proceß Richter“, „der

Antrag Herbſt“. Mit gleichem Rechte dürfte man ſagen „der Roman Dumas“

oder „der Rock Müller“.

Er rügt Gallicismen wie „Tragweite“, „Rechnung tragen“; „Unworte“

wie „beanſpruchen, vereinnahmen“ (hätte er erſt „beaufmerkſamen“ gekannt!)

„Beleuchtdienſt“, „Längsſchnitt“, „etwaig“ und noch hundert andere Miß

geburten.

Hier und da haben wir ſchon ergänzt, aber wir könnten noch Seiten mit

anderen Verſchönerungen der Sprache füllen, welche die größte Verwunderung

derjenigen Dichter und Schriftſteller erregen würden, die wir unſere Claſſiker

nennen und denen das Deutſche ſeine höchſte Ausbildung verdankt.

So iſt es z. B. Mode geworden, „zwiſchen“ zu wiederholen. Deutſch

land liegt nicht mehr zwiſchen Frankreich und Rußland, ſondern zwiſchen

Frankreich und zwiſchen Rußland; danach mag Einer auf der Landkarte inner

halb des franzöſiſchen und innerhalb des ruſſiſchen Reiches die Enclaven ſuchen,

aus welchen Deutſchland beſteht!

„Zeitlich“, Gegenſatz von ewig, wird allgemein für zeitig geſetzt, und

aus dem Adverbium „früh“ ein Subſtantivum „Früh“ gemacht, welches den

Genitiven Mittags, Abends an die Seite geſtellt wird: „um 6 Uhr Früh“

anſtatt früh, oder in der Frühe oder, was das Natürlichſte wäre, Morgens.

Geldverleiher kündigen an, daß ſie „auf alles Werthbare leihen“, und

wie lange wirds dauern, bis wir in den Zeitungen das des Werthes bare für

das gerade Gegentheil nehmen müſſen!

Das köſtliche Wort „Jetztzeit“, an welchem auch Schopenhauer ſein inni

ges Vergnügen hatte, ſcheint der Zunge doch etwas ſchwer gefallen zu ſein, und

ſo hat die Feder es ſich auch, gewiß mit Kummer, abgewöhnen müſſen.

Ein wahrer Jammer iſt es endlich, wie mit den Zeitwörtern verfahren

wird. Die ſtarke Conjugation iſt vielen Leuten ein Greuel. Sie verfälſchen

die Imperative „hilf, nimm, gib, tritt“ u. ſ. w. in „helfe, nehme, gebe, trete“,

offenbar um der Schönheit des Klanges willen. Kommt noch ein Präfixum

hinzu, ſo lauten die drei „e“ vollends herrlich: verhelfe, entnehme, vergebe

u. ſ. w. Conſequenter Weiſe müßten ſie weiter abhandeln: ich trete, getretet,

und dahin wird es auch wohl noch kommen. Vorläufig wird ein erbitterter

Krieg gegen das Augment des Participiums geführt und gegen die Trennung

der Präpoſition von dem Verbum in zuſammengeſetzten Zeitwörtern. Das

Augment „ge“ wird weggeworfen oder bei dem Vorhandenſein verwandter
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(aber nicht gleichbedeutender) Wörter dasjenige bevorzugt, welches kein Augment

annimmt; darauf iſt wohl zurückzuführen, daß faſt allgemein „erſtreben“ für

„anſtreben“ geſagt wird, erſteres bildet „erſtrebt, ich erſtrebe“, letzteres die

anſtößigen Formen „angeſtrebt, ich ſtrebe an“. Und die trennbaren Zuſammen

ſetzungen werden in unlösliche verwandelt. Man „übergeht“ und „iſt über

gangen“ zu einem anderen Gegenſtande, man „anerkennt“, man „umwandelt“

und „hat umwandelt“ eine Sache in eine andere ). In welchem Grade muß

das Sprachgefühl verdorben ſein, wenn dergleichen überhaupt möglich iſt, wenn

jemand nicht mehr hört und fühlt, daß ein Unterſchied beſteht zwiſchen über

gehen und übergehen, zwiſchen umwandeln und umwandeln, wenn man

nicht erkennt, daß dieſes Zuſammenſchweißen die Sprache ſchwerfällig, unbe

weglich machen würde – wenn es überhaupt erlaubt wäre!

Aber gegen die deutſche Sprache iſt Alles erlaubt!

Mit Gewalt wird ſie ihrer Mannigfaltigkeit, ihrer charakteriſtiſchen

Eigenthümlichkeiten, ihres Wortreichthums, ihrer Beweglichkeit beraubt.

Und wie kommt es, daß an dieſer Sprache Hinz und Kunz ſich keck ver

greifen, während ſie vor jeder anderen Reſpect haben?

Schopenhauer antwortet hundert Mal „Buchſtabenzählerei, Wortbeknapſerei,

Sylbenlukrirung“. Damit iſt aber doch nicht Alles geſagt.

In dem Deutſchen ſteckt unverkennbar ein pedantiſcher Zug, den er an

der Sprache ausläßt. Er will ſie wirklich verbeſſern und überſieht nur, daß

man etwas gründlich kennen muß, ehe man die beſſernde Hand daranlegen darf.

Was Einer ſich nicht gleich erklären kann, möchte er als falſch abſchaffen, ohne

zu fragen, wie denn ſeine Vorfahren dazugekommen ſein mögen, gerade ſo und

nicht anders zu ſchreiben. Solche unberufene Verbeſſerer ſind ja keine neue

Erſcheinung. Sie haben glücklich aus dem „Burgemeiſter“ einen „Bürgermeiſter“

gemacht, ſie laufen immer wieder Sturm gegen „Bedienter“, weil ſie meinen,

das Wort bedeute Einen, der bedient wird, nicht einen Bedienſteten, ſie möch

ten uns eine „Zeichnenkunſt“ und ein „Univerſitätſtudium“ aufnöthigen, weil

ſie nicht wiſſen, wie die Sprache ſich entwickelt hat.

Pedanten ſind es, welche die Sprache „regelmäßig“ machen möchten, deren

wirkliche Regeln und Geſetze ſie nicht kennen, ſie nach Paradigmen aus anderen

Sprachen ummodeln, ihren Geiſt und Charakter durch Einſchnüren in eine

Uniform erſticken möchten. Weil ſie etwas von der größeren Knappheit im

Ausdruck bei anderen Völkern gehört haben, ſoll die deutſche Sprache ſich vom

Munde abſparen, was ſie zum Leben braucht.

*) Ein berühmter Schauſpieler declamirte dem entſprechend in „Die Kraniche des Ibykus“:

„Umwandelnd des Theaters Rund verſchwinden ſie im Hintergrund“ mit dem Ton auf der

erſten Sylbe. Sollten die Erinyen vielleicht das Rund in ein Quadrat umgewandelt haben?
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Hier liegt unzweifelhaft ein Verſchulden der Schule vor, welche doch wohl

nicht in dem Maße wie ſie ſollte, den Reſpect vor der Autorität der Sprache

wecken und nähern muß. Schopenhauer mag auch darin das Richtige treffen,

daß er der Vernachläſſigung des Studiums der alten Sprachen einen Theil

der Schuld beimißt, denn dieſes iſt doch vor allem geeignet, einen Einblick in

den Organismus der Sprachen zu gewähren. Bei uns in Oeſterreich hat die

deutſche Sprache aber noch gegen eine beſonders zahlreiche Schaar von Feinden

ſich zu vertheidigen, gegen die Vielen, welche das Deutſche gebrauchen, das

nicht ihre Mutterſprache iſt, und das ſie auch niemals gründlich gelernt haben.

Es iſt ſchier unglaublich und doch nur zu wahr, daß gerade ſolche Fremdlinge

in der Sprache ſich am erſten herausnehmen, ſie reformiren zu wollen, ihr

orientaliſche, ſlaviſche, magyariſche Sitten aufnöthigen. Und während jede

andere Nation derartige Gelüſte mit der größten Entſchiedenheit, mit den

Waffen des Ernſtes und des Spottes, zurückweiſen würde, machen wir die

fremden Moden mit, wie wir alle Modethorheiten mitmachen.

Und in der Theorie würde doch Jeder einſtimmen, wenn geſagt wird:

die Sprache iſt ein heiliges Gut der Nation, das unverfälſcht und unverſtüm

melt den nachfolgenden Geſchlechtern überliefert werden muß.

Wie oft ereifert man ſich gegen den Gebrauch von Fremdwörtern, die

keine lebendige Sprache ſich fernhalten, keine entbehren kann! Wollte man

lieber darauf achten, daß das, was deutſch an der Sprache iſt, rein und recht

erhalten würde, damit wäre zugleich die Schutzwehr gegen den Mißbrauch

mit fremden Wörtern gegeben.

Vor allem ſollte man die deutſchen Claſſiker nicht bloß im Bücherſchranke

ſtehen haben, ſondern ſie auch fleißig leſen, ſie ſind das beſte Präſervativ gegen

die kopfloſe Neuerungsſucht. Die Sprache, in welcher Leſſing, Winckelmann

und Goethe ſchrieben, dürfte wohl auch für die großen Geiſter der Gegenwart

gut genug ſein. B.

Reformen an der k. Akademie der bildenden Künſte in Wien.

Mit dem Beginne des neuen Schuljahres treten an der Akademie der

bildenden Künſte eine Reihe von Veränderungen ein, die ſich nicht bloß auf

Aeußerlichkeiten beziehen, ſondern principieller Natur ſind.

Die Aufnahmsbedingungen ſind weſentlich erhöht worden. Zunächſt wird

für neu eintretende Zöglinge nur eine Zulaſſung ausgeſprochen; erſt wenn der

Canditat eine entſprechende Befähigung gezeigt hat, erfolgt nach einem halben

Jahre die definitive Aufnahme. Dadurch iſt es in die Hand des Profeſſoren

collegiums gegeben, eine Ueberfüllung der Anſtalt mit unfähigen oder unvor

bereiteten Zöglingen zu verhindern.
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Es wird ferner Sorge getragen werden, daß bereits mit Beginn des

Winterſemeſters außer den bisherigen Vorträgen über allgemeine Geſchichte,

Kunſtgeſchichte und Anatomie auch ein ordentlicher Lehrkurs in Perſpective

und architektoniſcher Styllehre auch für Maler und Bildhauer gegeben wird.

Ebenſo wird den Zöglingen der Akademie die Möglichkeit geboten, Vorträge

über Kunſtmythologie zu hören. Es iſt ganz weſentlich, daß die Elemente der

allgemeinen Kunſtbildung vermehrt worden ſind.

Die ſogenannte kleine Plaſtik entfällt ganz; ſie iſt kunſtgewerblicher

Natur, und gehört daher nicht in eine Akademie, ſondern in die Kunſtge

werbeſchule.

Es ſind Anſtalten getroffen worden, daß die theilweiſe ganz veralteten

Lehrmittel der Akademie erneuert und erweitert werden. Dies ſo raſch als

möglich zu thun, war eine nicht abzuweiſende Nothwendigkeit.

Die Lehrkräfte an der Akademie ſind bereits ſeit einem halben Jahr

einer gründlichen Erneuerung entgegen geführt worden. Es wirken mehrere

jüngere Kräfte, Prof. Eiſenmenger, Prof. v. Lichtenfels, Prof. Kundtmann be

reits ſeit Monaten; zu ihnen treten noch Profeſſor Kasp. Zumbuſch und A.

Feuerbach. – Die früher arg vernachläſſigte Plaſtik hat jetzt zwei hervor

ragende Vertreter in den Profeſſoren Kundtmann und Zumbuſch. Da die bis

herigen Räume an der Akademie aber für Plaſtik abſolut unzureichend ſind,

ſo wurden, nach dem Vorgange von Berlin und Dresden, für die beiden Profeſ

ſoren zwei Staatsateliers gebaut, zu denen der k. Hof mit größter Bereit

willigkeit den Baugrund gewährt hat; dort wird Raum geboten, den Unterricht

in der Plaſtik in größerem Style zu geben, als es bisher der Fall war. –

Prof. A. Feuerbach wird erſt im Frühjahr ſein Lehramt antreten; er iſt

gegenwärtig in Rom mit Ausführung mehrerer größerer Bilder (darunter eine

Amazonenſchlacht) beſchäftigt, die derſelbe vor ſeiner Berufung begonnen

hatte.

Der Neubau der Akademie, nach dem Projecte Prof. v. Hanſens ſchreitet

ziemlich raſch vorwärts, und wird heuer noch über das Niveau gebracht wer

den. – Die vollſtändige Durchführung des neuen akademiſchen Statutes, ins

beſondere dasjenige, was ſich auf die Specialmalerſchulen und die akademiſchen

Ateliers bezieht, iſt erſt mit Vollendung des Neubaues möglich. Hoffentlich

wird der Bau in drei Jahren vollſtändig zu Ende geführt ſein.

Die Leitung der Akademie liegt, wie bei allen Hochſchulen, in den Händen

des Profeſſorencollegiums, an deſſen Spitze, heuer zum erſten Male, ein auf

zwei Jahre von der Akademie gewählter Rector, nicht ein von der Regierung

ernannter lebenslänglicher Director ſteht. – Die Bureaugeſchäfte der Akademie

leitet der Secretär.
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(M.) Das vormalige öſterreichiſche Adelsgericht.

Als der uralte Gebrauch, nach welchem die Herzoge von Oeſterreich von ſechs zu ſechs

Wochen auf dem flachen Lande, nämlich zu Kloſterneuburg, Tuln und Mautern, ihre Hof

ſchrannen perſönlich abzuhalten pflegten, aufgehört hatte, war die einzige bleibend aufgeſtellte

Hofſchranne die zu Wien. Unter Schranne, Schrane, Schrande (ſo viel als Schranke) ver

ſtand man urſprünglich einen mit einer Schranke eingefaßten, zu den öffentlichen Zuſammen

künften einer Gemeinde beſtimmten Ort, an welchem auch Rechtshändel geſchlichtet wurden,

und ſpäter wurde dieſe Bezeichnung daher auf den Gerichtsort, die Malſtatt, die Verſamm

lung der Gerichtsbeiſitzer übertragen.

Die Satzungen der Hofſchranne gründeten ſich auf jene des alten öſtr. Landrechtes; auch

wurden an den Hofſchrannentagen die Privatlehensmänner zur Entgegennahrne ihrer Lehen

aufgefordert, Urkunden und Siegel amortiſirt. Uebrigens wurde während des 14. Jahrhun

derts nicht immer die gleiche Anzahl jährlicher Sitzungen abgehalten, noch die gleichen Tage

hiezu gewählt. In jenen herzoglichen Städten, welche eigene Gerichte hatten, waren die Rechts

ſtreitigkeiten der Bürger unter einander dieſen Gerichten zugewieſen. Wenn jedoch die Bürger

auch Güter auf dem Lande beſaßen und ihnen dort von Rittern und Knechten (rittermäßigen

Knappen, welche noch nicht die Ritterwürde erlangt hatten) Unbill zugefügt wurde, ſo hatten

ſie das Recht, bei der Hofſchranne zu klagen.

Herzog Wilhelm traf im Jahre 1406 als Vormund Albrechts V. die Beſtimmung,

daß von Herren, Rittern und Knechten je ſechs dem Hofſchrannengerichte beiſitzen ſollten, und

als zwei Jahre darauf die Landherren einen Verſuch machten, die Ritter und Knechte aus dem

Beiſitze in der Hofſchranne zu verdrängen, entſchied Herzog Leopold, ebenfalls als Vormund

Albrechts V., daß nach altem Herkommen Herren, Ritter und Knechte mit einander in der

Hofſchranne Recht ertheilen ſollten.

Von da an verſchwand der Name der Hofſchranne, wozu wohl auch der Umſtand bei

trug, daß wenig ſpäter, nämlich im Jahre 1437, das alte Schrannengebäude zu Wien ab

brannte und der Bau des neuen am hohen Markte einige Jahre in Anſpruch nahm. An

die Stelle der Hofſchranne trat das „Landrecht“ und an die des Hofrichters der Landmarſchall

mit ſeinem Untermarſchall. Kaiſer Friedrich III. beſtimmte im Jahre 1478 ausdrücklich,

daß das Landrecht mit einem Landmarſchall und täglichen Beiſitzern vom Herren- und vom

Ritterſtande ordentlich beſetzt, gehandhabt und beſchirmt ſein und daß dieſes Gericht dem

Armen wie dem Reichen offenſtehen und aufrichtig gleichgehalten werden ſolle, wie es altes

Herkommen erfordere.

Eine Zeitlang war das Landrecht auch die privilegirte Criminalinſtanz für die Adeligen.

Unter Kaiſer Ferdinand I. und ſeinen Nachfolgern geſtaltete es ſich zu einem Landmarſchall

gericht mit vier beſoldeten Beiſitzern aus dem Herren- und Ritterſtande. Dieſes Landmarſchall

gericht war der Vorläufer der nachmaligen niederöſterreichiſchen Landrechte, welche Behörde

unter dem oberſten Landrichter dann die von den Ständen ausgeübte Gerichtsbarkeit, jedoch

mit Ausnahme der Criminaljuſtiz, übernahm.

In Criminalſachen hatten die zwei oberen politiſchen Stände, Herren und Ritterſchaft,

des Erzherzogthums Oeſterreichs unter der Enns ſich nunmehr vor das landesfürſtliche

Schrannengericht zu Wien zu ſtellen und mußten hier Recht nehmen und Recht empfangen.

Aber ſchon während der Regierung des Kaiſers Mathias, auf dem Landtage 1613, ſuchten

ſie um eine Veränderung dieſes Gerichtsſtandes nach und betrieben dieſelbe Angelegenheit

auch unter dem Kaiſer Ferdinand II. Der Letztere ſtarb, noch ehe etwas über die Sache ent

ſchieden war, und die Stände traten nun bei ſeinem Nachfolger, dem Kaiſer Ferdinand III.,

mit der nämlichen Bitte auf, welche ihnen diesmal gewährt wurde. -

Durch ein kaiſerliches Patent, ddo. Preßburg, 3. December 1637, wurden die

genannten beiden Stände von dem Schrannengerichte zu Wien in Criminalſachen los

gezählt und die Ordnung feſtgeſetzt, wie es künftig in dergleichen Fällen gehalten werden
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ſollte, wobei jedoch der Kaiſer für Fälle des Verbrechens der beleidigten Majeſtät be

ſondere Verfügung zu treffen ſich vorbehielt.

Nebſt den gewöhnlichen Beiſitzern des Landrechtes ſollte der Landesmarſchall oder

in ſeiner Abweſenheit der Landesuntermarſchall noch aus jedem der beiden politiſchen

Stände je drei des Landesbrauches und Rechtes erfahrene Aſſeſſoren erwählen und mit

ihnen das Gericht bilden. -

Diejenigen Manns- oder Frauensperſonen aus den beiden oberen Ständen, welche

in flagranti crimine betreten würden, ſollten in leidliche, doch ſichere Verwahrung

genommen, ſonſt aber durch den Landesmarſchall ex officio citirt und im Landhauſe

arreſtirt oder, wofern ſie ein Geleite der Regierung vorbrächten, in das Gelübde ge

nommen werden, auf alle Citation unfehlbar zu jedem Rechtstage perſönlich zu erſchei

nen und ſich inzwiſchen ohne Wehr und Waffen zu halten.

Erſchiene der Beſchuldigte nicht, dann ſollte er durch Anſchlagung gebräuchlicher

Edicte binnen ſechs Wochen und drei Tagen, unter Androhung der Ausſchließung aus

dem Conſortium der Landleute (Landherren) im Falle des Nichterſcheinens, von Neuem

und peremtoriſch citirt und auf ungehorſames Ausbleiben für ſeine, doch nicht für die

Perſon ſeiner Kinder, aus der Zahl der Landleute ausgeſchloſſen werden

Wenn aber der Beſchuldigte auf die erſte oder zweite Citation ſich einſtellt, ſo

ſoll der Landesmarſchall alsbald eine gebräuchliche Crida anſchlagen laſſen, den Anklägern

wie den Angeklagten an einem Tage vor Gericht binnen ſechs Wochen und drei Tagen

zu erſcheinen auferlegen, die genannten Aſſeſſoren auf den beſtimmten Rechtstag beſtellen

und perſönlich als Richter oder Präſes an dieſem Tage in der Ritterſtube ſitzen, die

Crida vorleſen laſſen und abwarten, ob ein Ankläger auftritt oder nicht, denſelben, falls

ein ſolcher vorhanden, anhören, den Beklagten darüber mit ſeiner Verantwortung ver

nehmen und die Gebühr verhandeln u. ſ. w.

In mancher Beziehung erhielten ſich dieſe Verhältniſſe bis zu den Jurisdictions

normen des Kaiſers Joſeph II.; das Aufhören der privilegirten Gerichtsſtände hat end

lich jede Spur davon verwiſcht.

* Cuspinians Lehenhof zu St. Ulrich nächſt Wien.

Wenngleich die nachſtehenden Daten an und für ſich keinerlei hervorragende Be

deutung beſitzen, ſo dürften ſie doch durch ihre Beziehung zu dem gelehrten Hiſtoriographen

und Rathe Kaiſer Maximilians I, Dr. Johann Cuspinian, deſſen Familienname bekannt

lich Spießhaimer (mundartlich Spieshamer) lautete, immerhin einiges Intereſſe für ſich

in Anſpruch nehmen.

Im Jahre 1515 am 12. Jänner hatte Kaiſer Max ſeinem Rathe Dr. Johann

Cuspinian einen ſogenannten Erſpectanzbrief ausgeſtellt, worin er ihm für ſeine getreuen

Dienſte den nächſten ſich ergebenden Lehenfall zuſicherte, welcher einen ungefähren Werth

von 500 bis 600 fl. rh. repräſentiren würde – eine Beſtimmung, welche die An

nahme begründet, daß Cuspinian auf dieſem damals keineswegs ungewöhnlichen Wege

für irgend ein dem ſtets geldbedürftigen Kaiſer geleiſtetes Darlehen ſchadlos gehalten

werden ſollte. In der Folge geſchah es nun, daß der St. Ulrichshof bei Wien an

Cuspinian u. z. durch Uebertragung ſeines Schwiegervaters Ulrich Putſch gelangte,

worauf er von Erzherzog Ferdinand I., 1522, 14. Auguſt, mit demſelben für ſich und

ſeine männlichen Erben belehnt wurde. – Der St. Ulrichshof lag gegen das Neuſtift

zu, damals in einem kleinen Dorfe bei Wien, aus welchem ſich nach der zweiten Türken

belagerung die gleichnamige Vorſtadt geſtaltete. Zu dem Hofe gehörten zwei ſchöne

Baumgärten, von denen der eine unmittelbar an den Hof ſtieß, indeß der andere dem



– 382 –

ſelben gegenüber lag. Die dem Hofe dienſtbaren behausten Güter lagen zerſtreut auf

dem Neuſtift und dem Neubau.

Im Jahre 1530 erſcheinen Cuspinians Söhne Sebaſtian und Niklas Chryſoſtomus

Spießhaimer im Beſitze des Hofes, und nach Sebaſtians Tode, etwa ſeit 1537, Niklas

Chryſoſtomus allein. Derſelbe war Mitglied des äußeren Stadtrathes zu Wien, und

wird 1542 bei Gelegenheit des gegen die Türken vorbreiteten Kriegszuges erwähnt. Da

er nämlich wegen des Ulrichs-Hofes landesfürſtlicher Lehensmann war, ſo hätte er als

ſolcher perſönlich gegen die Türken ausziehen ſollen, wozu er ſich auch bereit erklärt

hatte. Doch die Stadtvertretung, welche den tüchtigen Bürger nicht miſſen wollte, bat

mit Berufung auf die inzwiſchen ergangene Verordnung, wornach angeſichts der Türkengefahr

kein Bürger die Stadt verlaſſen ſollte, um Belaſſung des Spießhaimer in Wien, zumal derſelbe

behufs Vertheidigung der Stadt mit Bereitung pyrotechniſcher Werke beſchäftigt war. Er ſtarb

im April 1561 ohne männliche Erben und hinterließ nur eine Tochter Magdalena. Nun ſollte

der Hof abgeſchätzt und zur niederöſterreichiſchen Kammer eingezogen werden. Da ſtellten

jedoch die Vormünder der Enkelin Cuspinians vor, daß nach den Freiheiten des Landes

Oeſterreich nach Ausſterben des Mannsſtammes der halbe Lehentheil den weiblichen

Erben gebühre und überdies noch die Ablöſung des andern Halbtheils zuſtehe; zugleich

machten ſie geltend, daß im vorliegenden Falle noch jene 600 fl. einzubeziehen ſeien,

welche laut Maximilians Briefe an Cuspinian verſchrieben worden wären. Hierauf

verordnete Kaiſer Ferdinand I., daß die Lehensgnade der Tochter nicht zu verweigern

ſei, daß aber der ganze Beſitz geſchätzt und hierauf das von rechtswegea Heimfallende

eingezogen werden ſolle; was endlich die Erſpectanz jener 6.0 fl. betreffe, ſo ſolle die

ſelbe als erloſchen betrachtet werden, zumal die Spießhaimeriſchen Erben aus vielerlei

Urſachen keinen Anſpruch darauf hätten.

Die nun vorgenommene Schätzung ergab mit Einrechnung des Robotgeldes eine

runde Summe von 2412 fl., wovon die Hälfte zu 1206 fl. dem Landesfürſten

gebührte, auf welche ſchon zwei Bewerber, der kaiſ. Rath und Hofſecretär Leopold

Kirchſchlager und der geweſene Thürhüter Thoman de Barſitia Anſprüche machten. Die

Vormünder erhoben zwar Einſprache gegen die Höhe der Schätzung, boten aber gleich

wohl im Intereſſe ihres Mündels die Ablöſung an, worauf die beiden Geſuchſteller auf

die Löſeſumme verwieſen wurden, wovon dem Thürhüter 200 fl., dem Hofſecretär aber

das Uebrige, alſo 1006 fl. in Abſchlag ſeiner Erſpectanz von 1000 Thl. zufallen

ſollte. Auf weitere Vorſtellung der Vormünder wurde das Robotgeld von der Schätzungs

ſumme abgerechnet und es verblieb noch ein Geſammtbetrag von 1764 fl., wovon die

Hälfte mit 882 fl. dem Landesfürſten zufiel und zur Vertheilung an die beiden Be

werber beſtimmt wurde.

Der Name des Hofes, der zur Zeit insgemein der „Spießhaimeriſche Lehenhof“

genannt wurde, kam verhältnißmäßig bald, eben in Ermanglung männlicher Nachkommen

aus dem Gedächtniß – ein neuer Beleg zu dem bereits öfter ausgeſprochenen Erfah

rungsſatze, daß ſchon damals in Wien ein Familienbeſitz ſelten weiter als in die dritte

Hand ſich forterbte. K.

* Miniaturbilder aus dem Gebiete der Wirthſchaft, von Emanuel

Herrmann. Halle bei L. Nebert 1872.

Das in der neueren volkswirthſchaftlichen Litteratur ſichtbar zu Tage tretende Be

ſtreben, die Nationalökonomie auf ſicherere Grundlagen zu ſtellen, als dies bei dem gegen

wärtigen Stande dieſer Wiſſenſchaft der Fall iſt, das Beſtreben, dieſelbe womöglich zu

jener Höhe der Sicherheit und Evidenz emporzuheben, welche die modernen Entwicklungen der

Naturwiſſenſchaften auszeichnen, hat in neueſter Zeit vornehmlich zwei Wege eingeſchlagen.
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Während die einen von der Meinung ausgehen, daß zunächſt die allgemeinſten

und einfachſten wirthſchaftlichen Erſcheinungen in ihrem Weſen und urſachlichen Zu

ſammenhange erforſcht werden müſſen, ehe mit Nutzen an die Betrachtung complicirter

Einzelnerſcheinungen der Volkswirthſchaft geſchritten werden kann, glauben die andern,

daß es eben nur die ins Detail gehende Darſtellung complicirter Einzelnerſcheinungen

der Volkswirthſchaft ſei, die zu jenen großen allgemeinen Reſultaten führen werde und

führen könne, welche das gemeinſame Ziel aller Anhänger der empiriſchen Forſchung auf

dem Gebiete der Nationalökonomie ſind. Ein Vertreter dieſer letzteren Richtung iſt

E. Herrmann, und ſein neueſtes uns vorliegendes Werk ſpiegelt die Vorzüge, aller

dings auch die Mängel derſelben in auffälligerer Weiſe wieder, als dies bei irgend einer

anderen Erſcheinung auf dem Gebiete der Nationalökonomie ſeit Langem der Fall war.

Niemand wird ohne Annerkennung des ungewöhnlichen Beobachtungstalentes und der

großen bis in die geringfügigſten Details ſich vertiefenden Sachkenntniß die ſieben

Bilder aus dem Gebiete der Wirthſchaft leſen, welche uns der Verf. vor das Auge führt

(1. die Geſchichte der Glasſpinnerei; 2. das von Thünen'ſche Geſetz; 3. die Corre

ſpondenzkarte; 4. die Formen der Organiſation der Arbeit; 5. die Dampfmühle in

Ebenfurt; 6. das Princip der Rotation; 7. die Launen der Pracht) Niemand wird

auch dem Verfaſſer die Anerkennung verſagen, daß er mit eben ſo viel Energie des

Gedankes als Scharfſinn in den dem gewöhnlichen Auge bedeutungslos und zufällig

erſcheinenden wirthſchaftlichen Vorkommniſſen Geſetzmäßigkeit und Ordnung zu finden

weiß und hiedurch ſeinen Forſchungen eine methodiſche Bedeutung verleiht, welche

weit den unmittelbaren Gewinn derſelben für die Wiſſenſchaft überragt. Eben ſo

wenig wird indeſ der unbefangene Beurtheiler der neueſten Schrift E. Herrmanns

zu verkennen vermögen, daß derſelbe die Grenzen zwiſchen der techniſchen und der wirth

ſchaftlichen Seite der Production nicht genügend feſthält, ſich in ſeinen Forſchungen

bisweilen in völlig abgelegene Wiſſensgebiete verirrt und nicht ſelten dort ein

wirthſchaftliches Naturgeſetz gefunden zu haben vermeint, wo es ihm doch nur gelungen

iſt, auf eine intereſſante Analogie zwiſchen den Erſcheinungen der Volkswirthſchaft und

jenen der belebten oder unbelebten Natur hinzuweiſen.

Das Werk E. Herrmanns, das uns mit ſeiner geradezu glänzenden Darſtellungs

weiſe gegenüber der ſtaubigen Heerſtraße der heutigen nationalökonomiſchen Schul

theorien allerdings wie ein durch reizendes Waldesdunkel und Wieſengrün führender

Seitenweg erſcheint, hat uns in unſerer Anſicht, daß eine Reform der heutigen

politiſchen Oekonomie mit der ins Detail gehenden Darſtellung complicirter Einzeln

erſcheinungen der Volkswirthſchaft eben ſo wenig beginnen dürfe, als mit auf ſpeculativem

Wege gewonnenen allgemeinen Principien, nur beſtärkt; iſt die letztere Methode der

Forſchung eine an und für ſich gänzlich unfruchtbare und werthloſe, weil ſie nothwendiger

Weiſe anſtatt zu Beobachtungen zu einer erfahrungswidrigen, aprioriſtiſchen Conſtruction

von Thatſachen und Verhältniſſen führt, ſo iſt die erſtere, ſo gern ſie auch die Etiquette

der „naturwiſſenſchaftlichen Methode“ für ſich vindicirt, in Wahrheit doch ihr Gegenſatz.

Die Naturwiſſenſchaften ſind dadurch groß geworden, daß man auf die einfachſten Ele

mente zurückging, um die complicirteren Erſcheinungen der Natur zu begreifen, und

nicht dadurch, daß man höchſt complicirte Naturerſcheinungen in ihren (oft zufälligen)

Details ſchilderte, und geiſtvolle Analogien zwiſchen denſelben und eben ſo com

plicirten Erſcheinungen anderer Wiſſensgebiete zog. Eben ſo wird auch die Nationalökonomie

nur dann einer gründlichen Reform entgegenſehen, wenn die Erforſchung der einfachſten

und allgemeinſten Factoren der menſchlichen Wirthſchaft und jene der Geſetze, nach wel

chen die complicirteren Erſcheinungen ſich aus ihren einfachſten Elementen entwickeln, das

gemeinſame Ziel aller Anhänger der empiriſchen Forſchung auf dem Gebiete der National

ökonomie ſein werden.
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Meiſterhafte Darſtellungen wirthſchaftlicher Einzelerſcheinungen, wie ſolche uns durch

Herrmann in ſeiner neueſten Publication geboten wurden, werden auch dann noch immer

ihren unzweifelhaften Werth behaupten, aber ſie werden kaum mehr mit dem Anſpruche

auftreten „zur umfaſſenden und richtigen Erkenntniß des Großen und Ganzen der Welt

wirthſchaft zu führen“. -

" Deutſcher Sprachwart.

Im Verlage der deutſchen Volksbuchhandlung in Leipzig erſcheint ein ſprach

wiſſenſchaftliches Volksblatt unter dem Titel: „Deutſcher Sprachwart. Zeitſchrift für

Kunde und Kunſt der Sprache inſonderheit für Hege und Pflege unſerer Mutterſprache

in allen ihren Mundarten, für Schirm und Schutz ihrer Gerechtſame in Heimat und

Fremde, für Reinheit und Richtigkeit ihres Gebrauches in Rede und Schrift“. Die

Tendenz des Herausgebers Mar Moltke näher zu erörtern, iſt nach dem Titel der im

Monate zwei Mal erſcheinenden Zeitſchrift unnöthig; es handelt ſich nur darum, ob

ſelbe auch in der That ihren Zweck erfüllt. Die uns vorliegenden Nummern enthalten

manchen verdienſtvollen Aufſatz von berufener Feder, doch können wir die Bemerkung

nicht unterlaſſen, daß der Herausgeber bei der Aufnahme von Beiträgen etwas zu milde

Kritik übt und geradezu Unbedeutendes neben gediegene Arbeiten ſtellt. Herr Max Moltke

ſelbſt iſt übrigens ſehr fruchtbar an Heldengedichten, die in keiner Nummer des Sprach

wart fehlen, obgleich wir dieſelben nicht als Muſter der Metrik empfehlen würden. Im

Allgemeinen müſſen wir das Unternehmen, an welchem ſich auch zahlreiche öſterreichiſche

Gelehrte betheiligen, als Hülfsmittel für Lehrer, Schriftſteller, Redacteure, für Studi

rende und Gelehrte beſtens empfehlen. Der Preis iſt billig und die Ausſtattung hübſch.

" Fortſchritte des Farbendruckes in Italien.

Uns liegen die erſten Lieferungen zweier in Italien erſcheinender Prachtwerke in

Folio vor, welche einen glänzenden Fortſchritt des Farbendruckes zeigen. Das eine führt

den Titel Musaici cristiani, saggi dei pavimenti delle Chiese di Roma ante

riori al secolo XV., herausgegeben mit italieniſchem und franzöſiſchem Texte von Gio.

B. de Roſſi (Roma 1872 libreria Spithöfer) – das andere „la capella del

real Palazzo di Palermo“ erſcheint auf Koſten der Herren Visconti und Huber

nach Zeichnungen des Künſtlers Terzi. Die erſten Tafeln des Roſſi-Spithöfer'ſchen

Werkes ſind in der päpſtlichen Chromolithographie-Anſtalt ausgeführt, die ſpäteren in

der Anſtalt des Herrn Spithöfer. Das Werk über die k. Kapelle in Palermo iſt ein

Privatunternehmen. Beide Werke ſind weſentliche Bereicherungen der Kunſtlitteratur

Italiens. Was aber am meiſten überraſcht, das iſt die vollendete Ausführung in Farben

druck. Beide Werke können ſich mit den beſten Publicationen ähnlicher Art in Deutſch

land, England und Frankreich meſſen.

Veran w. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ein franzöſiſcher Roman des dreizehnten Jahrhunderts.

Profeſſor Martin hat kürzlich einen altfranzöſiſchen Roman herausgegeben,

der Alle intereſſiren wird, welche das uns oft ſo fremdartige Geiſtesleben des

Mittelalters zu beobachten lieben oder zu erklären bemüht ſind ); es iſt der

Fergus Guillaumes des Cleres, eine Erzählung, welche das Coſtüm und einige

Perſonen mit den Romanen der Tafelrunde gemein hat, doch im weſentlichen

ihre eigenen Wege geht.

I. Analyſe des Fergus.

Der Dichter führt uns ohne beſondere Einleitung nach Kardigan in Süd

Wales an den Hof König Artus'. Es iſt am S. Johannestag. Nach Tiſch

bricht der ganze Hof auf um einen weißen Hirſch im Walde von Goriende zu

jagen. – Der Dichter muß keine klare Vorſtellung von der Lage Kardigans oder

dieſes Waldes gehabt haben. Die Entfernung iſt eine ungeheure, der Wald

Goriende liegt an der ſchottiſchen Grenze, in der Grafſchaft Cumberland. – Von

dort wird der Hirſch in einem gewaltigen Bogen durch ſchottiſches Gebiet

gehetzt, bis nach Galloway – ein aus Walter Scott wohlbekannter Ort bei

Glasgow, – wo ihn in einem Sumpfe der Bracke faßt. Die Jagd iſt lebendig

und anſchaulich beſchrieben. „Die Jäger ſtoßen ins Horn und treiben

die Hunde an. Dieſe wittern den Hirſch und bellen gewaltig vor Freude:

das hättet ihr hören ſollen! Der Hirſch ſtürmt fort in ſeiner großen

Angſt und nimmt ſeinen Lauf in ein Thal. Der König verſpricht nun ſeinen

goldenen Becher demjenigen, welcher ihn erlegen würde. Da hättet ihr ſehen

können wie die großen Barone ihre Pferde ſpornten. Der Hirſch flieht durch

das Thal, wie jemand, der den Tod fürchtet. Das ganze Thal durcheilt er und

kommt geſenkten Hauptes in den Wald von Gedeorde. Dort verſteckt er ſich.

– Aber er wird von Parzival aufgejagt und ſpringt, als ſchon ein Jagdhund

ihn am Fuße packt, in einen Sumpf. Doch der Bracke läßt nicht nach, er folgt

ihm ins Waſſer und würgt und beißt ihn, bis das geängſtigte Thier untertaucht.

*) Fergus, Roman von Guillaume le Clerc, herausgegeben von Ernſt Martin. Halle, Ver

lag der Buchhandlung des Waiſenhauſes 1872.

Wochenſchrift. 1872. II, 25
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Da konnte der durſtige trinken, wenn er Luſt hatte. Aber er taucht

wieder auf und verſucht von neuem zu fliehen. Der Bracke jedoch kommt

ihm zuvor und packt ihn an der Naſe. Da läßt ſich der Hirſch zum zweiten

Male bis zum Grunde hinab: aber durch das viele Waſſer, welches in ſeinen

Körper eingedrungen war, birſt das Herz. Der Leib des todten Thieres wird

nun von dem Hunde ans Land gezerrt “

Am andern Morgen reitet die ganze Geſellſchaft nach Carduel, d. i. Car

lisle in Cumberland. Bei Galloway am iriſchen Meer kommt der prächtige

Zug an einem jungen Bauer vorüber, der gerade mit dem Pfluge auf dem

Felde arbeitet. Er iſt Fergus, der Sohn des reichen Bauers Soumilloit, wel

cher als ein angeſehener Mann und Richter in ſeiner Landſchaft eines Edel

mannes Tochter geheiratet hatte. Der adelige Sinn der Mutter war auf

Fergus übergegangen. Sobald er von einem Knappen erfahren, daß es König

Artus und ſeine Tafelrunde waren, die er geſehen, iſt er entſchloſſen Ritter zu

werden und an den Hof des Königs zu ziehen. Zum großen Erſtaunen der

Ackerknechte ſpannt er Pferde und Ochſen vom Pfluge los und reitet in größter

Eile nach Hauſe. Der Vater ſieht ihn athemlos und ſchweißbedeckt herankommen,

und frägt unwillig, warum er zu ſo früher Stunde heimkehre und mit den Acker

pferden. Fergus erzählt ſeine Begegnung und ruft dann mit lauter Stimme:

„Mein Vater, ich bitte euch inſtändig, gebt mir Waffen und rüſtet mich wie

einen Ritter. Dann werde ich am Hofe des Königs dienen, wenn er die Gnade

hat mich aufzunehmen. Kein Menſch, auch der römiſche Kaiſer nicht,

wird mich abhalten dahin zu gehen, was auch daraus entſtehe“. Da wird der

Bauer zornig: mit einem derben Knüttel fährt er auf ihn los und hätte ihn

wohl zu Boden geſchlagen, wenn nicht die Mutter dazwiſchen getreten wäre.

Er begnügt ſich nun mit ſchlimmen Worten gegen Sohn und Gattin ſeinem

Grimme Luft zu machen: „Du Hurenſohn! ſagt er, was fällt dir ein nach

Waffen zu verlangen ! Ochſen und Kühe ſollſt du hüten, wie deine Brüder

thun, welche alle Tage aufs Feld gehen, gekleidet in Hammelfelle.“ Die Frau

verwahrt ſich nun gegen den Antheil, welcher von jenem unanſtändigen

Schimpfwort auf ſie käme, und ſucht dann ihren Mann zu überreden, daß

Fergus' Wunſch nicht ſo unnatürlich und widerſinnig ſei als er meine: es ſei

eben ritterliches Blut in ihm, dann ſei er auch der älteſte und ſchönſte ihrer

Söhne und wohl geeignet bei Hofe ſein Glück zu machen: ihnen blieben ja

noch zwei andere für die Wirthſchaft. Soumilloit läßt ſich in der That über

zeugen. Fergus erhält ein gutes Pferd, aber die Waffen waren aus der Rüſt

kammer ſeines Vaters, von veralteter Form und ganz roth von Roſt. Aber

doch als ſie Fergus nur ſieht, hätte er ſie ſchon tragen, mit ihnen zu Pferde

ſitzen wollen: raſch ſchnallt er ſich die einzelnen Stücke über ſeine Bauernkleider,

ſchwingt ſich aufs Pferd und ſprengt davon, in einer Hand die Lanze, und

dazu noch ſechs Wurfſpieße, in der andern eine Peitſche mit Knoten. Seine
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Mutter, welche ihn erſt in ſeinem Wunſch unterſtützt hatte, bricht nun in laute

Klagen aus.

Auf dem Wege nach Carduel, Artus' Reſidenz, erſchlägt er zwei Räuber,

ſchneidet ihnen, unwiſſend im Ritterbrauch wie er war, die Köpfe ab und hängt

ſie an den Sattel. Bei Hofe tritt er ohne Schüchternheit auf und verlangt

unter die Berather des Königs aufgenommen zu werden. Keie, der immer

krittelnde und übellaunige Hofmarſchall, verhöhnt ihn bitter und fordert ihn

dann auf, ein ſehr gefährliches Abenteuer zu beſtehen; er ſolle nach Noquetran

in Süd-Schottland reiten, dort auf dem ſchwarzen Berge Roſe und Schleier

vom Hals des elfenbeinernen Löwen nehmen und mit dem ſchwarzen Ritter

kämpfen. Trotz der Abmahnung des König Artus, der den unternehmenden

Jüngling mit Wohlgefallen betrachtet, iſt Fergus dazu bereit. Dann vom König

entlaſſen, hätte er in ſeiner geſelligen Unerfahrenheit beinahe im Freien über

nachten müſſen. Er reitet in der Stadt herum, Straße auf, Straße ab:

niemand lädt ihn ein einzutreten. Es wird Nacht, es beginnt zu regnen; das

Waſſer dringt ihm durch den Harniſch bis auf die Haut: er macht eine jämmer

liche Figur, als er ſo durchnäßt mit ſeiner langen Lanze hin und wieder reitet.

Endlich drückt er ſich unter einen Balcon, ſteckt ſeine Lanze in den Boden und

beginnt an die Wand gelehnt einzuſchlummern. Ein Mädchen ſieht den hübſchen

Jungen vom Fenſter, ſie eilt hinab und frägt, was er da um dieſe Stunde

vor ihrem Hauſe Wache halte. Er ſagt ganz ehrlich, daß er kein Nacht

quartier gefunden habe, ob ſie ihn nicht beherbergen könne: ſie werde dabei

nicht zu Schaden kommen. Sie lacht und meint das ſei nicht ihr Geſchäft:

ihr Vater ſei königlicher Kämmerer und kein Gaſtwirth: aber ſie wolle ihn

vor der Hand aufnehmen: nur freilich wenn ihr Vater nach Hauſe komme

und es unrecht finde, dann müſſe er wieder gehen. Das verſpricht Fergus: er

folgt dem Mädchen in das Haus und ſie ſorgt gaſtlich für ihn. Als ſie in

allen Ehren beim Souper ſitzen, kommt der Vater. Beide ſpringen etwas

verlegen auf, ſind aber durch die Güte und Höflichkeit des Kämmerers bald

beruhigt.

Am nächſten Tage wird Fergus zum Ritter geſchlagen und befreundet

ſich mit Gawan. – Auf der Fahrt nach Noquetran kommt er gegen Abend

zu dem Schloſſe Lidel in Cumberland. Auf der Brücke geht ein Ritter mit

einer jungen Dame ſpazieren, der ſchönſten, welche die Natur gebildet, es war

Galiene, die Nichte des Hausherrn. Fergus findet freundliche Aufnahme bei

dem Ritter, und bei Galienen bald leidenſchaftliche Neigung. Amor hat ihr

gewaltig einen ſeiner goldenen Pfeile ins Herz geſchoſſen. Als man nach dem

Abendeſſen ſich getrennt hatte, iſt ſie allein auf ihrem Zimmer. Sie findet

keine Ruhe, bricht erſt in wortloſe Klagen aus, – denn was hätte ſie ſagen

ſollen? – ſpringt auf, ſeufzt und ruft endlich: „Ach Fergus, ſchöner theurer

Freund! Freund? Thörin ich, was habe ich geſagt! Noch nie hat er mich

geſehen bis heute: wie bin ich ſo kühn ihn Freund zu nennen? Man hätte

25*
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-

wohl Recht mich thöricht und keck zugleich zu heißen, daß ich mir jemanden

in den Kopf ſetze, den ich in meinem Leben früher noch nicht geſehen habe,

und der kein Wort mit mir geſprochen hat. – Und morgen früh wird er

fortreiten und ſich meiner nicht mehr erinnern. Ich weiß auch nicht warum er

ſich meiner erinnern ſollte, denn er kann doch nicht überall ſich verlieben, wo

er Herberge nimmt. – Alſo morgen früh wird er fortreiten. – Wird dann

die Liebe mich wirklich tödten? Einen Mord würde ſie an mir begehen,

wenn ſie mich durch ſolchen Kummer tödtete. – Ach! wüßte er wie innig ich

ihn liebe, er wäre nicht ſo grauſam, er hätte Mitleid mit mir. – Aber er

wird es nie wiſſen, – wenn ich es ihm nicht ſage. Ihm es ſagen! Welch

thörichtes Wort, – ſo ſollte ich meinen Stamm entehren ! Lieber

wollte ich auf dem Todtenbett liegen als zuerſt um Liebe werben. – Was

werde ich alſo thun? Ich werde fliehen und dieſe Liebe vergeſſen. Ich will

nicht mehr von ihm ſprechen hören. Mein Vater will mich ja verheiraten an einen

König, einen mächtigen Fürſten und ſchöner, glaube ich, als dieſer. – Schöner?

O der Thorheit! Es gibt keinen von hier bis nach Pavia, der ſchöner

und gewandter ſei als er. Gewiß, wüßte er wie ich jetzt gegen ihn

gefrevelt, nie würde er, glaube ich, mich lieben. – Lieben? Auch nicht

ein Bischen liebt er mich. Hat er mir es doch durch nichts gezeigt. Liebte er

mich irgendwie, ſo hätte er geſtern Abend doch mich gebeten ſeine Geliebte zu

werden. – Aber vielleicht wußte er nicht wie er ſich dazu anſtellen ſollte“. –

So wogen ihre Gedanken hin und her. Nach langen Kämpfen und Qualen

endlich entſchließt ſie ſich zu Fergus zu gehen. Mit großer Angſt ſchleicht ſie

in ſein Zimmer und hier noch ſtreiten Scham und Liebe, bis ſie endlich doch

vor ſeinem Bette niederkniet, ihn leiſe weckt und dem Verwunderten ihre Liebe

geſteht. Er aber will ihre Liebe erſt annnehmen, wenn er eine Heldenthat voll

bracht hat. Jammernd eilt ſie hinweg und will nächſten Tag zu ihren Eltern

zurückkehren.

Doch ich muß es mir verſagen die ferneren Begebenheiten des Gedichtes

in dieſer Ausführlichkeit wieder zu geben und dadurch die realiſtiſche Kraft und

die wirkungsvolle Beredſamkeit des Verfaſſers zur Anſchauung zu bringen. Nur

auf einigen wichtigeren Momenten werde ich im Verlauf der Analyſe mir noch

zu verweilen erlauben.

Fergus beſteht ſein Abenteuer, nimmt den Schleier vom Hals des elfen

beinernen Löwen und beſiegt den ſchwarzen Ritter, den er zu König Artus

ſchickt, ſeine Niederlage zu verkünden. Nach Lidel zurückgekehrt erfährt er, daß

Galiene verſchwunden iſt, und ſpricht ſeinen Schmerz in langen figurenreichen

Klagereden aus. Das hindert ihn aber nicht denſelben Abend noch zwei Kämpfe

untergeordneter Bedeutung zu beſtehen. Die Beſiegten müſſen wie der ſchwarze

Ritter Fergus Ruhm bei König Artus verkünden. Die Erzählung wendet ſich

auf kurze Zeit zum Hofe zurück und ſchildert den Eindruck, welchen die Zeugen



– 389 –

von Fergus Siegen auf, den König und die Ritter der Tafelrunde hervor

bringen.

Fergus aber irrt verzweifelnd und halb wahnſinnig umher über ein Jahr,

von rohem Wilde lebend. Ein Zwerg an einer prophetiſchen Quelle belehrt

ihn endlich, daß er Galienen wiederſehen werde, wenn er den ſchönen Schild

im Thurm von Dunoſtre, ſüdlich von Aberdeen am deutſchen Meere, gewonnen habe.

Er macht die große Reiſe dorthin durch die Grafſchaft Lodian – dem bekannten

Midlothian ſüdlich von Edinburg – über den Frith of Forth, den Meerbuſen

von Edinburg, dann durch Schottland aufwärts. In Dunoſtre erſchlägt er

eine Hexe, welche den Schild bewachte, und kehrt mit ſeiner Beute auf dem

ſelben Weg zurück. In Lodian erfährt er, daß ſeine geliebte Galiene Fürſtin

des Landes iſt, aber in Roxburgh am Tweed von einem fremden König, dem

ſie ihre Hand verſagt, belagert wird. Ihre Eltern waren geſtorben und ſie

ihrem Vater auf dem Throne gefolgt. Er eilt natürlich, ſie ſofort zu befreien

und zu erwerben, verirrt ſich aber auf dem Wege und gelangt zum Mont

Dolerous, ſüdlich von Edinburg, nicht weit von Roxburgh, wo er einen

Kampf mit dem Gatten jener Hexe vom Thurm Dunoſtre zu beſtehen hat. Nach

dem er ihn mit ſeinem Sohne erſchlagen und in der Pflege ſchöner Jungfrauen

etwas ausgeruht hat, reitet er nach Roxburgh hinüber, bricht in die Reihen der

Belagerer ein,- tödtet den Seneſchall, ſticht den Neffen des Königs vom

Pferde und ſchickt dieſes als Huldigung eines Unbekannten an Galienen. Ohne

ſich zu erkennen zu geben verſchwindet er im Walde und kehrt nach Mont

Dolerous zurück. Den nächſten Tag aber und ſo fort eine Woche hindurch

miſcht er ſich wieder in den Kampf und fügt den Belagerern großen Schaden

zu. Da ſchickt der König ſeinen hitzköpfigen Neffen Arthofilaus zu Galienen, ſie

zur Uebergabe aufzufordern. Sobald dieſer den Auftrag erhalten, ſitzt er auf

und reitet in geſtrecktem Galopp bis zu dem nächſten Thor von Roxburgh.

Der Mann, welcher dort die Wache hat, nähert ſich ihm. Arthofilaus ſchreit

ihn grob an: „Oeffne die Pforte, du Lümmel. Der Teufel hat dich zum

Thürhüter beſtellt: öffne augenblicklich.“ „Herr! nur fein ſachte, ſagt der

Thürhüter. Bei Gott ihr werdet mir erſt ſagen, hoffe ich, wer ihr ſeid und

was ihr ſuchet, ſonſt werdet ihr keinen Fuß hereinſetzen.“ „Ich es dir ſagen!

du Hurenſohn! Gott möge dir die Peſt ſchenken ! Iſt es bei deiner Herrin

Gewohnheit, daß man dem Thürhüter ſeine Botſchaft ausrichtet? Zum Teufel!

iſt ſie denn eine Viehmagd? Beim Leib des heiligen Petrus! jetzt habe ich

eine noch ſchlechtere Meinung von ihr als früher!“ – Da öffnet der Mann

die Pforte, Arthofilaus reitet in die Stadt mit gehobener Lanze und grüßt

weder Mann noch Frau. Vor dem Palaſt hält er, bindet ſein Pferd an und

ſteigt die Stufen hinauf zum Saale, wo die Königin und ihre Frauen ſitzen.

Ohne ſich zu verneigen ſpricht er ſie an: „Madame! jetzt ſchweiget ſtill. Der

König, mein Herr, ſendet mich und befiehlt euch durch mich, daß ihr ohne zu

zaudern ihm dieſe Stadt und euch ſelbſt übergebet. Er hat ſchon beſchloſſen
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was er mit euch thun wird. Seinen Knechten wird er euch überlaſſen. Er ſelbſt

wird ſich nicht entwürdigen euch zu nehmen, ebenſowenig als er in einen Sumpf

ſpränge: 1)“ – wolle ſie das nicht, ſo möge ſie einen Kämpfer für ſich ſtellen.

Ueber dieſe unverſchämte Anrede gewaltig aufgebracht ſagt ihm Galiene

auch ſchlimme Dinge: „Herr Ritter! Ihr habt wohl nüchtern einen Trunk

gethan. Uebel bekomme es dem, der euch ſo viel eingeſchenkt hat. Ihr ſeid

ja nicht gewohnt, daß der Wein ſo wohlfeil iſt. Wirklich, der König hat ſehr

Unrecht gethan, daß er euch hergeſchickt hat, anſtatt euch ſchlafen zu laſſen.

Geht, ruht ein wenig aus. Dann kommt zurück und erzählt mir gefälligſt eure

Neuigkeiten, – wie es eurem Herrn geht. Ich glaube, wie viel Nägelköpfe

es an den Pforten dieſes Schloſſes gibt, muß er bereits wiſſen, denn er hat

- volle Muße ſie zu zählen. Meinetwegen kann er ſchon wieder nach Hauſe gehen:

ich werde ihn nicht aufhalten.“

Als Arthofilaus das anhören mußte, wäre er beinah zerſprungen vor

Scham und Bosheit. Aber er ließ nichts merken und beſteht nur darauf, daß

ihr Zwiſt mit ſeinem Herrn durch Zweikampf ausgetragen werde: je einer

oder je zwei aus beiden Heeren ſollten um die Entſcheidung kämpfen. In ihrem

Uebermuth aber erklärt Galiene, nur Einen Ritter werde ſie gegen zwei des

Königs ſtellen. Und dabei bleibt es.

Aber Galiene muß bald ihr unbedachtes Anerbieten bereuen. Keiner ihrer

Ritter iſt bereit die gefährliche Aufgabe zu übernehmen. Vergebens bemüht

ſich die Dienerin Galienens, Arondele, einen Helden der Tafelrunde ihrer Herrin

zu gewinnen. Die ſind alle ausgezogen Fergus zu ſuchen. Auf dem Rückweg

trifft ſie dieſen zufällig auf der Burg Mont Dolerous ohne ihn zu kennen und

ohne ihm kriegeriſche Tüchtigkeit zuzutrauen. Nur als ihrem freundlichen Wirth

erzählt ſie ihm das Leid ihrer Herrin, auf ſeine Fragen auch deren frühere

Geſchichte und daß ſie noch immer jenen jungen Ritter liebe, der ſie zurück

gewieſen. Traurig kommt ſie zu Galienen zurück. Als dieſe hört, daß es keine

Hoffnung gebe, fällt ſie zuerſt in Ohnmacht, geräth dann in Wuth und Ver

zweiflung, ſchilt ihre feigen Ritter, will ſich tödten, und bricht endlich in fol

gende Klagen aus: „O ich Unglückliche! Wie bin ich zu böſer Stunde geboren,

und elend, in der That, ganz und gar. Was zaudre ich doch und ſtoße mir

nicht ein Meſſer durch meine Bruſt! ſoll ich etwa warten bis jener ſchändliche

König mich in ſeinen Armen hält. Fieberglut ſoll ihn verzehren und das hölliſche

Feuer eher brennen als ich die Seine werde. Die Seine! Nie möge das Gott

zulaſſen, daß ich ihm zu Willen ſei. Das wäre ja eine Schmach für meinen

Geliebten. Meinen Geliebten! Ach was ſage ich. Wie vermeſſen ſpreche ich.

Werde ich denn mit Gewalt ſeine Geliebte ſein? Was weiß ich denn ob er todt

oder am Leben iſt? – Aber ich glaube es nicht, bei Sanct Denis. Gar wohl

*) Die Drohung Galienen den Knechten preiszugeben iſt höchſt wahrſcheinlich interpolirt,

wie ich an einem anderen Orte gezeigt habe, aber ſie ſtand ſchon in der älteſten für uns erreichbaren

Tradition und ſcheint dem Geſchmacke des Publicums ganz entſprochen zu haben.
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hätte ich es gemerkt. Die lichte Sonne hätte ja den dritten Theil ihres Glanzes

verloren, wenn mein Geliebter geſtorben wäre. – Aber es ſind wohl zwei

Jahre, daß ich ihn nicht geſehen habe. Das iſt nicht ſeine Schuld: was könnte

ich ihm vorwerfen? Aber mich ſollte man tödten, daß ich damals nicht ſeine

Rückkehr nach Lidel abgewartet habe. Mein Onkel hätte ihn mir ja zum Manne

gegeben, wenn ich ihn gebeten hätte: Denn in meinen Augen war er ſchön

genug. Schön! bei Gott, ob er ſchön war! Und hätte er einen Sack an und

ich ein geſticktes Ciclatkleid, ſo wäre er doch hundertmal ſchöner als ich. Denn

er hat blaue lachende Auge und ſein Antlitz leuchtet ſo hell, wie eine Roſe an

einem Maimorgen. – Aber das iſt gewiß, mein ſchöner ſüßer Freund, daß

ich verloren bin. Denn Ihr werdet mir nicht beiſtehen in meiner Noth: ich

weiß wohl, niemals werde ich euch wiederſehen. Morgen vor Tagesanbruch

werde ich mich vom Thurme ſtürzen. So wird mein Leben enden.“

Am nächſten Tage, als kein Retter naht, ſteigt ſie in der That einſam

und troſtlos – denn jeden Tröſter weist ſie zurück – auf den Thurm und

ſtellt ſich zu einem Pfeiler, der dreißig Ellen tief abſtürzt. Da bereitet ſie ſich

zu ihrem Todesſprung vor und zieht ihre Kleider feſt um den Leib, daß der

Wind ſich nicht darein verfange und ihren Schwung aufhalte. Gerade will ſie

ſich hinunterſtürzen, da ruft eine Stimme vom Himmel: „Mädchen du biſt

nicht klug, ſieh doch dort hin zum Wald.“ Sie thut es und ſieht den Wald

hell erleuchtet, als ob er in Flammen ſtünde. Es iſt Fergus mit dem ſchönen

Schild. Er beſiegt nun beide Gegner, Arthofilaus und den König. Dieſer gibt

Galienen zu erkennen wer ihr Befreier iſt. Sie begibt ſich zu König Artus,

der eben mit ſeinen Genoſſen darauf ſinnt, wie er von Fergus Nachricht

bekommen könnte, – und unter dem Vorwand politiſcher Rückſichten bittet ſie

den Landesfürſten ihr den Ritter mit dem ſchönen Schild zum Manne zu geben.

Gawan führt ihn, der unerkannt in der Nähe weilt, herbei und die Vermäh

lung geht unter allgemeiner Billigung vor ſich.

II. Ueber die typiſche Natur der altfranzöſiſchen Romane, nach

deren Inhalt.

Auch wer nur der Umriſſe des deutſchen Parzifals ſich erinnert, wird die

ungemeine Aehnlichkeit bemerken, welche beſonders in den erſten Partien der

Erzählung zwiſchen dieſem und unſerem Roman ſtatt hat, ſie iſt auch ſchon

längſt, zuerſt glaube ich von Henrich, bemerkt worden; ſ, Villemarqué Romans

de la Table Ronde S. 397. Ein Jüngling, unritterlich erzogen, wird ein Spiegel

der Ritterſchaft und eine Zierde der Tafelrunde. Wenn wir vom Gral abſehen, iſt

dies die Formel, auf welche der Roman von Parzifal wie der von Fergus

gebracht werden können. Aber die Uebereinſtimmung geht viel weiter. Fergus

wie Parzifal werden durch den Anblick einer vorüberziehenden glänzenden

Ritterſchaar heftig ergriffen, Beide fragen ſofort wie ſie zur Ritterwürde gelan
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gen könuen, Beide beſiegen den Widerſtand im elterlichen Hauſe, erhalten aber

eine bäuriſche und lächerliche Ausrüſtung. Auch der Schmerz der Mutter, der

wohlwollende Empfang bei Hofe, ſtatt deſſen nur Keie Spott für den wunder

lichen Ankömmling hat, die Belehrung über ritterliche Sitte, welche Beide bei

einen älteren Ritter finden, ſind gemeinſam. Bis auf unbedeutende Kleinigkeiten

erſtreckt ſich die Aehnlichkeit: Jenen freundlichen Ritter, der ſich des Unerfahrenen

annimmt, finden Parzifal und Fergus auf der Brücke ſeines Schloſſes; der Narr an

Artus' Hof nimmt für Parzifal wie für Fergus Partei und geräth dadurch in

Streit mit Keie !).

Einiges hat der Dichter auch dem Chevalier au Lion, unſerem Iwein, ab

geſehen, ſ. Martin S. XVIII, vor allem die Vermeſſenheit, mit welcher die

Dame– in Iwein iſt es die Dienerin – auf ihre gute Sache vertrauend, einen ein

zigen Kämpfer zweien oder dreien ihrer Gegner gegenüberſtellen will; ſ. Cheva

lier au Lion ed. Holland 3674, im deutſchen Iwein 4145. – Aber im Weſent

4 lichen war offenbar Chreſtiens Percheval ſein Vorbild und Muſter, er erwähnt

dieſen wiederholt und ſeine Beleſenheit in Chreſtiens Werken ſteht außer

allem Zweifel.

Wie iſt nun jene Aehnlichkeit mit einem älteren Dichtwerke zu verſtehen?

Denn der Fergus ſtammt, wie Martin zeigt, wahrſcheinlich aus dem erſten

*) Martin ſieht außerdem in dem nächtlichen Beſuch Galienens bei Fergus eine Nachah

mung jener ähnlichen Scene zwiſchen Parzifal und Blanſcheflur – ſo heißt bei Creſtien de

Troyes Wolframs Condwiramur. Aber nicht Liebe, ſondern Sorge für ihre Ehre und das

Wohl ihres Landes treibt Blanſcheflur zu einem Schritte, der ihre Sittſamkeit verdächtigen

könnte, während Galiene ihrer Leidenſchaft folgt wie eine Demoiſelle irgendeines karolingiſchen

Romanes. L. Gautier behauptet, es gäbe dort 20 bis 30 Fälle ſolcher Liebeswerbungen, Epo

pées françaises 1, 18. 19, und 128, und ſehr häufig ſind ſie jedenfalls. Aehnliches aus den nicht

nationalen Epopöen ſtellt Jonckbloet zuſammen Walewein 2, S. 301. Wenn aber die äußere

Aehnlichkeit des Vorganges im Fergus wie im Parzifal genügen ſoll, die Abhängigkeit der Mo

tive zu beweiſen, weil ſo viele andere Punkte ſtimmten, welche nicht ein Gemeingut der epiſchen

Poeſie waren, dann müßte man noch manches andere hieherzählen, vor allem die Freundſchaft,

welche Fergus wie Parzifal mit Gawan verbindet. Aber Gawan iſt auch Freund Iweins,

Triſtans, Meraugis, Lancelots im Chevalier de la Charr 2c. – Ein Gegenſtück dazu iſt die treue

Dienerin und Freundin, welche die franzöſiſche Epik uns in einer Reihe liebenswürdiger Ge

ſtalten vorführt. Arondele iſt keine unwürdige Schweſter der ſchlauen Lunete, der bis in den Tod

getreuen Brangäne. – Dann die Epiſode von Fergus' Wahnſinn. Wahnſinn oder eine ihm ähn

liche verzweifelnde Gemüthsſtimmung iſt beinahe ein nothwendiges Erforderniß des Artus-Romans.

Er erſcheint gerade in den berühmteſten, im Parzifal, Iwein, Meraugis, wie im Fergus, im

Gipfelpunkte der Erzählung, als Epiſode im Triſtan und Lancelot. Im franzöſiſchen Proſaroman

von Lancelot hat der Held widerholte Anfälle, Jonckbloet 2, LXXVI. CLI. Noch Don Quixote

glaubte ſeinen Roman, ohne einen Verſuch, dieſen Geiſteszuſtand nachzuempfinden, nicht gehörig

geſpielt zu haben. Das Motiv drang dann mit ſo oielen andern in den karolingiſchen Roman.–

Auch daß ein Ritter Artus' Hof verläßt, dann ſchwer vermißt und durch Gawan zurückgebracht

wird, iſt ungemein häufig. ſ. Villemarqué, Romans de la Table Ronde S. 49. Schon der gäli

ſche Dialog zwiſchen Triſtan und Gawan bietet die Schlußſcene dieſes Vorgangs.
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Viertel des 13. Jahrhunderts. – Offenbar nicht als ein Verſuch des

jüngeren Dichters, das Verdienſt einer glücklichen Erfindung für ſich

in Anſpruch zu nehmen. Chreſtiens Percheval war ja ein wohlbekanntes

vielgeleſenes Werk. Aber die Aehnlichkeit beider Werke beſteht auch nicht

bloß in einer Wiederkehr ſolcher Motive, welche in einer beſtimmten

Kunſt- und Culturepoche ſich beinahe nothwendig in allen größeren Werken

einer Kunſtgattung finden müſſen, wie etwa das Liebesverhältniß in der moder

nen Tragödie, der Ehebruch im franzöſiſchen Roman der vierziger Jahre, der

geprellte Alte in der römiſchen und italieniſchen Comödie: dazu geht die Ueber

einſtimmung zu ſehr ins Einzelne; auch wiſſen wir nicht daß die Zuſtände der

Champagne oder Flanderns, oder überhaupt der franzöſiſch ſprechenden Geſell

ſchaft gegen Ende des 12. Jahrhunderts die Entſtehung eines poetiſchen Vor

wurfs, den man die Verherrlichung der Einfalt nennen könnte, begünſtigt haben.

Nichts weist darauf hin. In der Bretagne aber war der Stoff heimiſch, nicht nur

litterariſch, auch im Leben. – Schon Souveſtre hat eine bretoniſche Sage von

Peronik gefunden, welche große Aehnlichkeit mit dem Stoffe des Parzifal zeigt.

Noch wichtiger ſind die Lieder, welche auf Morvan, einen bretoniſchen Häuptling

des 9. Jahrhunderts, geſungen wurden, der gegen Ludwig den Frommen kämpfte.

Eine weniger reine Ueberlieferung iſt der wälſche Peredur. Es iſt wohl mög

lich, daß die Märchen, welche von ihm erzählen, ſchon die franzöſi

ſchen Bearbeitungen vorausſetzen. – Ob Dasjenige, was die bretoniſchen

Morvanlieder mit der Geſchichte von Parzifal gemein haben, ſich wirklich zuge

tragen hat oder dem Charakter des hiſtoriſchen Morvan entſpricht, wiſſen wir

nicht. Beides wäre nicht unglaublich: denn im 14. Jahrhundert erzählt die

Geſchichte von dem berühmteſten bretoniſchen Ritter und Feldherrn ganz Aehnliches:

von du Guesclin, der ſeiner Tölpelhaftigkeit, ſeiner ſchlechten Bewaffnung,

ſeines unanſehnlichen Pferdchens wegen erſt nur Hohn erntete und doch in

ſeinem 17. Jahre ſchon bei einem Turniere allgemeine Bewunderung erregte.

Auch die Flucht aus dem elterlichen Hauſe, und die Pietät gegen ſeinen Vater

ſtimmen trefflich zu den Schickſalen und dem Charakter des Romanhelden.

In der Bretagne alſo würde die Wiederkehr des Parzifal-Motivs in verſchie

denen Dichtungen nicht als Entlehnung anzuſehen ſein, – wohl aber in Frank

reich: – als eine Entlehuung jedoch, zu welcher Jedermann berechtigt war. Es

hatte ſich in Frankreich durch lang unterhaltene poetiſche Thätigkeit ein Vorrath

von einzelnen epiſchen Motiven und ganzen epiſchen Plänen aufgehäuft, aus

dem jeder Einzelne zu ſchöpfen eben ſo berechtigt war als aus dem Schatze der

epiſchen Formeln und der poetiſchen Diction. Schon Gervinus hat in ſeiner

Analyſe des deutſchen Lancelot (Geſchichte der deutſchen Nat. l. 14, 262) auf

die typiſche Natur des Artus-Romanes hingewieſen. – Wir finden, abgeſehen

von Motiven, welche beinahe überall vorkommen, daß beſonders die Parzifal

und die Triſtanfabel nicht nur einzelne Scenen, ſondern mehrere zu einem

Schema verbundene mit einer Reihe anderer Dichtungen gemein haben. So
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knüpfen ſich an den Parzifal Fergus, Blancandin, Triſtan von Nanteuil, an

den Triſtan Cliges, Lancelot, Guy de Warwyke; – ferner Aye d'Avignon,

Guillaume de Palerme, Aiol, der Roman de l'escoufle, Amadas, und eben

falls Blancandin ).

(Fortſetzung folgt.)

Richard Heinzel.

Dr. Joſeph Ritter v. Bergmann.

Geſtorben in Graz am 29. Juli 1872.

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos

Ducitet immemores non sinit esse sui.

Ovid.

Vorarlberg, das kleine freundliche Gebirgsländchen an den äußerſten weſt

lichen Marken der öſterreichiſchen Monarchie, beherbergt einen aufgeweckten,

rührigen, erwerbfleißigen Volksſtamm, welcher mit Recht ſich rühmt, eine be

*) Es liegt mir ob, das im Tert Geſagte zu begründen. Lancelot wird in unritterlicher

Einſamkeit erzogen wie Parzifal, von einer Meerfrau wie Wigamur. Sein Eintritt in die Welt

iſt eben ſo unvorbereitet, unbeholfen, als der Parzifals. Er wird von einem Zwerg beſchimpft, wie

Eree und Meraugis von einem alten Weibe. Die Tochter ſeines Wirthes verliebt ſich eben ſo

raſch in ihn, als Galiene in Fergus. Ein nächtlicher Beſuch folgt wie im Parzifal und ähn

licher im Fergus; am nächſten aber ſteht der Beſuch, welchen ein ungenanntes Burgfräulein

Heſtor macht, der ihre Hand verſchmäht und ihr erklärt, er könne nicht an Liebe denken, bevor

er ſeine Abenteuer beſtanden habe; Jonckbloet, Roman von Lancelot, 2, S. LIV; vgl. auch

S. LXXII. – Bei einem Brunnen im Walde findet Lancelot eine Glocke. Der ſie läutet, muß

auf einen gefährlichen Kaupf gefaßt ſein. Ganz wie im Iwein. Dann Rieſen- und Löwenkämpfe

wie beinahe überall. – Sonſt iſt die Wiederkehr des Parzifal-Planes oder einzelner Motive dieſes

Romanes nicht gerade häufig. Blancandin, der Held eines Roman d'aventure des 13. Jahrhun

derts, wird auch unritterlich erzogen (Hiſt. Lit. 15, 197.22,765.952.) und eine Art Carricatur des

Parzifal iſt Triſtan de Nanteuil, der aus halbthieriſcher Roheit zu ritterlicher Tapferkeit und feiner

Sitte herangebildet wird; ſ. Roman. Jahrbuch 9, 1. Der Witz iſt aber eigentlich der, den Natur

menſchen mit ſeinen ungebändigten Trieben der Sinnlichkeit und ſeiner Abneigung vor Schmerz

und Gefahr der ritterlichen Geſellſchaft gegenüberzuſtellen, ein Thema, welches das Zeitalter

iyer langen Reihe von nicht beſonders erquicklichen Romanen und Novellen nichtRouſſeaus in

müde ward zuÄ – Die Gawanepiſode im Parzifal hat Raoul de Houdent nachgeahmt

in Meraugis.

Mit der Fabel von Parzifal ward früh verbunden die Geſchichte des jugendlichen Liebes

paares Schionatulanders und Sigunens. Die verhängnißvolle Leine eines Jagdhundes iſt nach

geahmt in der Mule sans frain. Das Abenteuer dreht ſich um den Zaum eines Maulthieres,

welchen der Ritter ſeiner Dame wieder verſchaffen will.

Viel häufiger kehrte die Fabel und einzelne Scenen der Triſtan-Dichtung wieder. Das

Motiv des Ehebruches allein brauchte nicht auf poetiſcher Tradition zu beruhen. Die geſellſchaft
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trächtliche Anzahl bedeutender Namen und Charaktere hervorgebracht zu haben

Es ſei hier nur daran erinnert, daß aus Vorarlberg hervorgingen: die Maler

Gebhard Flatz, Johann Jakob Fink, Conrad Dorner, die Malerfamilie Moos

brugger, die Malerin Angelica Kaufmann; die Bildhauerin Maria Katharina

Felder, die Architekten Chriſtian und Peter Tum, die Dichter Hermann v. Gilm

und F. Michael Felder; die Geſchichtsforſcher Prälat Jodok Stülz und Fr.

Joſeph Weizenegger, nicht zu erwähnen eine Reihe auf anderen Gebieten tüch

tiger patriotiſcher Männer. Erſt vor wenigen Wochen ſchloß ſich das Grab

über einem ſeiner treueſten Söhne, welcher, hervorragend durch Talent und Ge

müth, bis an ſein Lebensende nicht müde ward, für ſeine Heimat zu arbeiten

und zu wirken: dieſen auf ſeinem Lebensgange zu begleiten, ſoll hier von

einem Freunde verſucht werden, welcher durch fünfzig Jahre ſeiner vollen Zu

neigung ſich zu erfreuen hatte.

Wenn man vom ſüdöſtlichen Rande des Bodenſees den Abſtürzen der

Bregenzer Ache entgegenſchreitet, ſo gelangt man in raſcher Erhebung des vor

deren Bregenzer Waldes zu einer Thalmulde von 2600“ Seehöhe, wo zwei

Seitenbäche der Bregenzer-Ache, der Subersbach und die Bolgerach ihr Bett tief in

die Molaſſe eingeſchnitten haben. In dieſem anmuthigen, fleißig bebauten Hoch

thale, überragt vom Hittisberge und Rothen Berge, liegt der anſehnliche Ort

Hittisau, welcher theils aus einer geſchloſſenen Reihe von Häuſern, theils aus

lichen Verhältniſſe des 12. wie des 19. Jahrhunderts drängten es der Litteratur auf: aber wenn

im Cliges der betrogene Fürſt ein Verwandter des Helden iſt, ſo ſcheint doch Erinnerung an die

Sagen von Mordred und Triſtan gewaltet zu haben. Beſonders wenn noch Nebenumſtände ſtim

men wie im Lancelot die Entführung der Königin durch einen Räuber und ihre Befreiung

durch Lancelot, die blutigen Spuren im Bett. Auch die Geſinnung Lancelots iſt ganz die

Triſtans: nicht die Königin für ſich zu erwerben und ausſchließlich zu beſitzen iſt ſein Ziel

– dadurch würde ihre Ehre leiden – ſondern vor der Welt ſoll ſie ſeinem Herrn Gattin und

Königin ſein und im Stillen ihn beglücken. Deßhalb gibt er ſich alle Mühe, als ſie von Artus

ungerecht verdächtigt und verſtoßen wird, ſie zu ihm zurückzuführen und in alle ihre Ehren ein

zuſetzen. Dieſer Begriff von Liebe und Ehre iſt allerdings auch ſonſt hiſtoriſch bezeugt – Zeit

ſchrift für öſterr. Gymn. 1868 S. 551 ff., und dazu die franz. Romanze bei Bartſch N. 64,– aber zu

unumſchränkter Herrſchaft war er natürlich nie gelangt. Cliges verlangt nichts beſſeres als ſeine

entführte Geliebte in idylliſcher Abgeſchiedenheit zu beſitzen. Außer den Grundmotiven verbindet

auch der Zaubertrank Cliges mit der Triſtan-Fabel. – Viel näher aber als beide ſteht ihr Guy

de Warwyke. Der Held wird als Kind ſeiner Schönheit wegen von ruſſiſchen Kaufleuten ent

führt. Der treue Diener Harold, bei dem er erzogen worden, wird Pilger um ihn zu ſuchen. Guy tritt

in den Dienſtdes Kaiſers, ein neidiſcher Seneſchallklagt ihn an die Tochter ſeines Herrn verführt

zu haben. Er wird von ſeiner Geliebten getrennt und iſt im Begriff eine Andere zu heiraten:

da erinnert er ſich beim Anblick des Brautringes ſeiner früheren Geliebten und tritt zurück. –

Sterbend ſchickt er ſeiner Frau einen Ring, mit der Bitte, zu ihm zu kommen, ſie kommt zu

ſpät und ſtirbt an ſeiner Leiche. Auch die Rieſen- und Drachenkämpfe kommen vor. – Dieſer

Liebesroman von der Gattung, welche die Franzoſen Roman d'aventure nennen, ſteht dem Triſtan

ſo nahe wie Fergus dem Parzifal, nur mit Artus iſt Guy de Warwyke nicht in Verbindung

gebracht und inſofern ein Roman d'aventure reinerer Gattung; Hiſt. Lit 22, 847 ff. – Ein

zelheiten der Triſtangedichte finden ſich ſonſt vielfach wieder. Das Jugendleben Triſtans bei
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einzelnen Gehöften inmitten von Wieſengründen beſteht. In einem dieſer Ein

zelnanweſen wurde Joſeph Bergmann am 13. November 1796 geboren.

Sein Vater Conrad (geb. 1755) war nach Bergmanns Angabe Stucca.

turarbeiter, in früheren Schulzeugniſſen wird er Lackirer genannt: vielleicht war

er Beides, da man in jenen Zeiten und auf dem Lande mehrere Be

ſchäftigungen zugleich ausübte. Der Vater hatte ſich durch viele Jahre als

Arbeiter in Frankreich und der franzöſiſchen Schweiz die Fertigkeit der franzö

ſiſchen Sprache angeeignet, was ihm und ſeinen Mitbürgern bei den wieder

holten Einfällen der Franzoſen in Vorarlberg in den Jahren 1800 und 1809

wohl zu ſtatten kam, da er als Dolmetſch mancherlei zu ſchlichten Gelegenheit

fand. Erſt in ſpäteren Jahren glückte es ihm in den Beſitz eines kleinen An

weſens am Rain in Hittisau zu gelangen und mit Katharina Bilger (geboren

1769) ſich ehelich zu verbinden. Aus dieſer Ehe entſprang eine zahlreiche

Familie, in welcher Joſeph Bergmann der Zweitgeborene war.

Neben dem Beſuche der Ortsſchule wurde der junge Bergmann auch an

gehalten, bei den Arbeiten des Hauſes und Feldes mitzuhelfen. Davon legte

er noch in vorgerückten Jahren eine Probe ab, indem er gelegentlich die Senſe

eines Mähders ergriff und ſie mit Gewandtheit handhabte. Frühzeitig war

jedoch der damalige Caplan in Hittisau, Jºaver Rüſcher, auf die glücklichen

Anlagen des Knaben aufmerkſam geworden und rieth dem Vater, ihn ſtudiren

Marke: im Aye d'Avignon, – der junge Garnier ſpielt am Hofe Karls des Großen eine Rolle

ſehr ähnlich jener Triſtans am Hofe ſeines Oheims; – Hiſt. Lit. 22, 35. – Das Waldleben des

Liebenden: im Guillaume de Palerme. Zwei Liebende fliehen in einen Wald, werden von einem

Wolf genährt und in einer Höhle ſchlafend gefunden; Hiſt. Lit. 22, 835; im Aiol: Ein

ſames Waldleben von Mann und Frau mit ihrem Kinde und einem Pferde; Hiſt. Lit 22,

275. Auch der Roman de l'escoufle hat die Situation in ziemlich ähnlicher Form, Hiſt.

Lit. 22, 812, obwohl der Typus der Euſtachiuslegende des Guillaume d'Angleterre der guten

Frau zu Grunde liegt. – Der treue Hund: in Guillaume de Palerme vertritt ein Pferd deſſen

Stelle. Hiſt. Lit 22, 837. – Triſtan wird als Narr geſchlagen: Adonie läßt im Roman Ama

das ihren Geliebten eben ſo ſchimpflich durch ihre Knechte behandeln: unmittelbar vorher geht

ein Vergleich mit Triſtan und Iſolde. Hiſt. Lit. 22, 761. – Die unvollzogene Ehe hat ihr

Seitenſtück nicht nur im Guy de Warwyke: auch in dem eben erwähnten Amadas enthält ſich

der ungeliebte Gatte Adoinens, aber aus Furcht vor einer Prophezeiung. – Triſtan und Kaedin

aber finden wir deutlich in jenem Blancandin, deſſen Anfang mit Parzifal Aehnlichkeit gezeigt

hatte. Blancandin, entfernt von der Geliebten, dient einem fremden Könige und befreundet ſich mit

deſſen Sohne. Er theilt ihm ſeine Liebe zu Orgueillouſen mit und ſeinen Wunſch ſie zu ſehen.

Sein junger Freund begleitet ihn. Hiſt. Lit. 15, 197. 22, 765.952.

Die Lancelotmotive wiederholen ſich im Proſa-Roman ſelbſt. Der Wahnſinn des Helden

kommt, wie eben erwähnt, zwei Mal vor. – Ein todter oder verwundeter Ritter wird auf einer

Bahre herein getragen: wer den Splitter aus ſeiner Wunde zieht, oder wer ihn von der Bahre

hebt, übernimmt die Verpflichtung ihn zu rächen. Jonckbloet 2, XX. LIII. LXVI. CXXXIV. Die

einſame Inſel aber, auf welche Laneolet mit Pelles Tochter ſich zurückzieht, und die Pinie, um

welche die Mädchen Winter und Sommer unaufhörlich Reigen tanzen, erinnern an die immer

grüne Zauberpinie im Meraugis; auch um dieſe ſitzen die Mädchen herum und ſingen Tanz

lieder.
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zu laſſen, indem er ſich zugleich erbot, denſelben für die lateiniſchen Schulen

vorzubereiten. Der Vater ging auf Beides ein, und auf dieſe Weiſe kam

Bergmann, obſchon ziemlich unvollkommen vorbereitet, im Jahre 1808 an das

Gymnaſium in Feldkirch, wo er dieſes und zwei folgende Jahre blieb.

Einen bleibenden Eindruck für ſein Leben ließ ihm aus dieſer Zeit ein

Beſuch in St. Gallen zurück, wohin ihn ſein Vater auf einer Reiſe im Jahre

1809 mitgenommen und dem ausgezeichneten Hiſtoriker Ildefons von Arx vor

geſtellt hatte. Dieſer würdige Mann hatte wahrſcheinlich an den Antworten

des lebhaften Knaben Gefallen gefunden und ihn zu weiterer eifriger Verfolgung

ſeiner Studien ermuntert. Dieſe Ermunterung ſollte bald ihre Früchte tragen.

Das Gymnaſium zu Feldkirch, welches zu jener Zeit ziemlich ſchwach be

ſtellt war, konnte dem Drange des lernbegierigen Jünglings nach derberer

geiſtiger Nahrung nicht genügen. Er lag daher dem Vater an, das Gymnaſium

zu Kempten beſuchen zu dürfen, welches damals den beſten Ruf hatte und ihn

auch verdiente.

Im Herbſte des Jahres 1811 kam er in Kempten an: hier erwartete

ihn abermals ein ſchwerer Kampf ums Daſein. Hatte er ſchon in Feldkirch

durch Privatunterricht und Koſttage ſich mühſam durchzubringen gehabt, ſo trat

in Kempten dieſelbe Sorge neuerdings und geſteigert an ihn, da gleich im

erſten Jahre ſein Vater geſtorben war, und die Zuflüſſe vom Hauſe gänzlich

zu verſiegen drohten. Wie geringfügig dieſe überhaupt geweſen waren, ging

aus einer Mittheilung hervor, welche er ſeinen Kindern öfter wiederholte.

Bergmann hatte in einer Semmel einen Sechſer eingebacken gefunden und ihn

dem Bäcker zurückgebracht. Dieſer überließ nun das Geldſtück großmüthig dem

Ueberbringer als Geſchenk, welches Bergmann in ſeiner damaligen Bedrängniß

als eine willkommene Gabe erfreut annahm.

Der Druck der äußeren Verhältniſſe vermochte jedoch nicht die geiſtige

Spannkraft des eifrigen Muſenjüngers herabzuſtimmen, denn in Kempten fand

er, was er früher vergeblich geſucht hatte: tüchtig gebildete Schulmänner, be

ſonders in den Fächern der claſſiſchen Sprachen; und mit dem Ausdrucke der

größten Dankbarkeit erwähnte Bergmann immer des dortigen Rectors Kirch

hofer ſowie des Profeſſors Böhm, und dieſe gaben ihm wieder bei ſeinem Ab

gange vom Gymnaſium im Jahre 1815 das Zeugniß, daß er mit ſeinem

Talente gewuchert habe. s

Mittlerweile war Vorarlberg wieder an Oeſterreich gekommen und ſein

Patriotismus beſtimmte ihn, ſeine weitere wiſſenſchaftliche Ausbildung und ſein

Fortkommen in Wien zu ſuchen. Auf der Reiſe dahin waren in Innsbruck

ſeine Geldmittel zu Ende gegangen, und er ſah ſich genöthigt, um eine freie

Fahrt über Paßau und Linz zu erlangen, als Ruderer auf dem Schiffe ſich

verwenden zu laſſen.

Mit der Ankunft in Wien (1815) war ein wichtiger Zeitabſchnitt in

dem Leben unſeres Bergmann eingetreten. In der großen Stadt ganz fremd,
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ohne Subſiſtenzmittel, ohne Gönner und Freunde war er zum dritten Male

auf ſeine eigene Kraft angewieſen. Dieſe war jedoch in dem jungen Manne

erſtarkt: ſeine in Kempten errungene eminente Durchbildung beſonders in der

griechiſchen Sprache, machte ihn ſeinen Rivalen im Lehrfache überlegen und

der Ruf davon ging aus kleineren Kreiſen bald in größere über. Nicht wenig

trug dazu bei der Profeſſor der lateiniſchen und griechiſchen Philologie an der

Univerſität, Anton Stein, welcher die höhere Befähigung des neuen Ankömm

lings ſogleich erkannte, ihn in beſſere Häuſer, wie des Oberſten de Traux,

Conſul Berks, ſpäter dem Landgrafen Fürſtenberg, dem Grafen Karl v. Grünne

u. A. empfahl und ſogar – was damals unerhört war – geſtattete, daß

Bergmann noch als Studirender der Rechte Repetitorien in griechiſcher Sprache

und Litteratur an der Univerſität halten konnte.

Im Jahre 1822 hatte Bergmann die juridiſch-politiſchen Studien an der

Univerſität abſolvirt, im Verkehre mit gebildeten und gelehrten Männern hatte

ſich ſein Geſichtskreis erweitert, durch beſtändig fortgeſetzten Unterricht war er

auch für eine öffentliche Lehrkanzel befähigt, und es konnte ihm nicht fehlen,

daß er bei dem erſten Lehramtsconcurſe (1826) die Stelle eines Profeſſors

am Gymnaſium in Cilli erhielt. Damit war der bisher ſchwankende Boden

ſeiner Exiſtenz in etwas gefeſtet: ein weit günſtigeres Verhältniß, das für ſein

ganzes übrige Leben beſtimmend wurde, ſollte ihn ſchon zwei Jahre ſpäter

(1828) in Wien erwarten. Durch das unerwartet frühe Hinſcheiden des jun

gen ausgezeichneten Gelehrten Alois Primiſer war die Stelle des dritten Cuſtos

am k. k. Münz- und Antikenkabinete mit der Dienſtleiſtung bei der Ambraſer

Sammlung erledigt worden und Bergmann erhielt dieſe Stelle, nachdem er,

ohne daß er es hoffen durfte, aufgefordert worden war, ſich darum zu bewer

ben. Er hatte damit eine Stellung erreicht, worin die weitere Entfaltung

ſeiner reichen natürlichen Anlagen mit ſeiner Amtspflicht gleichen Schritt gehen

konnte. Als Cuſtos der Ambraſer Sammlung hatte er im unteren Belvedere

ſeine Wohnung zu beziehen, welche er durch 43 Jahre bis nach ſeiner Jubili

rung nicht mehr verlaſſen ſollte.

In ſeinem Amte wurde ihm die Partie der Münzen und Medaillen des

Mittelalters bis zur Gegenwart übertragen, worein er ſich ſogleich mit ſolchem

Eifer verſenkte, daß die zahlreichſten Publicationen in Verbindung mit hiſtori

ſchen Ereurſen in raſcher Folge ans Licht traten und die Aufmerkſamkeit der

Gelehrtenwelt auf den rüſtigen Forſcher hinlenkten.

Ungeachtet durch dieſe neue Richtung ſeiner Studien die claſſiſche Philo

logie zurückgeſetzt werden mußte, ſo war ſeine Vorliebe für Vorträge in dieſen

Fächern noch fortwährend lebendig, und zu ſeinen angenehmſten Erinnerungen

gehörten jene an die Zeit, wo er griechiſche Autoren mit dem Dichter Franz

Grillparzer und der genialen Blumenmalerin Pauline Freiin von Koudelka –

ſpäter die Gemahlin des Miniſters A. von Schmerling – geleſen hatte.
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Im Jahre 1831 wurde ihm die Ehre zu Theil, bei den Söhnen des

Erzherzogs Karl zum Unterrichte in der Geſchichte und lateiniſchen Sprache

berufen zu werden. Wie ſehr Bergmann den von ihm gehegten Erwartungen

entſprochen hat, dafür lieferte die Thatſache den Beweis, daß er durch vierzehn

Jahre bis zum Jahre 1844 nach und nach bei ſämmtlichen vier jungen Erz

herzogen Albrecht, Karl Ferdinand, Friedrich und Wilhelm den Unterricht

fortzuſetzen hatte, und auch nach deſſen Vollendung von ſeinen erlauchten Zög

lingen bis in ſein ſpäteſtes Alter mit liebenswürdiger Aufmerkſamkeit und Huld

ausgezeichnet wurde.

Während unabläſſiger geiſtiger Arbeit war Bergmann in ſeinem Amte im

J. 1834 zum zweiten, im I. 1840 zum erſten Cuſtos vorgerückt: im Jahre

1863 wurde er nach dem Tode des verdienſtvollen Joſeph Cal. Ritter von

Arneth Director des Cabinetes, welchem er in dieſer Eigenſchaft noch durch

acht Jahre vorzuſtehen hatte. Mit dem Namen Bergmann hat man zugleich

auch die gewiſſenhafteſte, treueſte Verwaltung ſeines ihm anvertrauten Cabinetes

bezeichnet: in überſichtlicher Ordnung war beſonders die Partie der Münzen

aufgeſtellt und erhalten und dem Publicum mit Zuvorkommenheit zugänglich

gemacht, während in jedem Jahr die überaus reiche Sammlung neuen Zuwachs

erhielt. Das Verhältniß des Leiters und der Cuſtoden war das einer ſchönen

Collegialität durch Bildung und Charakter einander naheſtehender Männer;

und noch in ſeiner letztwilligen Anordnung empfahl ſich Bergmann dem Anden

ken des Cabinetes, mit dem ſein ganzes Weſen eng verflochten war,

Am 1. März 1871 ſah er ſich nach fünfundvierzig Dienſtjahren durch

ſeine gebrochene Geſundheit genöthigt um ſeine Jubilirung anzuſuchen, die ihm

in ehrenvollſter Weiſe ertheilt wurde. Er zog ſich hierauf nach Graz zurück,

wo am 29. Juli 1872 ein milder Genius nach langem Lungenleiden ihm die

Augen ſchloß, worauf ſeine irdiſchen Reſte auf dem Friedhofe von St. Leon

hard ihre Ruheſtätte fanden.

Für einen Mann, der aus kümmerlichen Verhältniſſen ſich emporarbeitend

Gönner und Freunde ſich erſt erwerben und dann erhalten mußte, der ſeine

ehrenvolle Stellung im Leben und in der Wiſſenſchaft nur ſeinem fleckenloſen

Charakter, ſeinem ſeltenen Talente und ſeinem raſtloſen Fleiße zu danken hatte,

iſt es bezeichnend, welche Anerkennungen vom Staate und in wiſſenſchaftlichen

Kreiſen ihm zu Theil wurden.

Bergmann erhielt im Jahre 1844 den Charakter eines kaiſerlichen Rathes

und 1868 „wegen ſeiner wiſſenſchaftlichen Leiſtungen“ den Charakter eines

k. k. Regierungsrathes; wurde 1854 mit dem Ritterkreuze des Franz-Joſephs

Ordens, 1866, bei ſeinem vollendeten vierzigſten Dienſtjahre, mit dem Ritter

kreuze des Ordens der eiſernen Krone (damit die Erhebung in den Ritterſtand)

– 1871 bei ſeiner Jubilirung mit dem Comthurkreuze des Franz-Joſeph

Ordens ausgezeichnet. – Ferner ernannte ihn 1865 die Wiener Univerſität zum

Ehrendoctor der Philoſophie, 1848 wurde er in erſter Reihe der. Gewählten
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wirkliches Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien (worauf er immer

den größten Werth legte), 1857 wurde er Mitglied der Münchner Akademie

der Wiſſenſchaften; ferner war er theils früher, theils ſpäter Ehrenmitglied

geworden der Vereine für Landeskunde in Tirol, Salzburg, Ober-Oeſterreich

Kärnten, Krain, Steiermark und von ausländiſchen hiſtoriſchen und numis

matiſchen Gelehrtenvereinen in Württemberg, Hohenzollern, Nürnberg, London

und Brüſſel. – Außerdem ließen zur Erinnerung an ſein vollendetes vierzigſtes

Dienſtjahr im Jahre 1866 die gleichzeitigen Conſervatoren ſeines Cabinetes

Joh. Gabriel Seidl, Dr. Eduard Freiherr von Sacken, Dr. Friedrich Kenner

eine Medaille auf ihn prägen mit der Unterſchrift: „Historise, naturae et loque

lae patriae docto praedicatori, virorum inlustrium numis insignitorum fido

praeconi“ auf ſeine hiſtoriſchen und dialektiſchen Forſchungen über ſein Vorarl

berg und ſein großes Werk: „Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete

Männer des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates“ anſpielend. Bei ſeiner Jubilirung

endlich im Jahre 1871 wurde auf Veranlaſſung des Oberſtkämmerers Sr.

Maj, Grafen von Crenneville, ſein in Del gemaltes Bildniß in den Räumen

des Münzeabinetes aufgehängt, wo es ſeinen würdigen Platz neben jenen von

Eckhel, Fröhlich, Düval, Neumann, Arneth gefunden hat.

In ſeiner äußern Erſcheinung war Bergmann eine kräftig gebaute Geſtalt

von Mittelgröße und aufrechter Haltung, nur der Kopf war, wie bei allen

bedeutend Kurzſichtigen, etwas nach vorwärts geneigt. Aus demſelben Grunde

da für ihn die Außenwelt außer in der nächſten Nähe wenig bieten konnte,

wandelte er immer in ſich gekehrt mit ſeinen Gedanken beſchäftigt. Dadurch

erhielten die ſcharfmarkirten Züge ſeines mageren Geſichtes einen ernſten, ja

ſtrengen Ausdruck, welcher jedoch ſofort dem freundlichſten Entgegenkommen

wich, wenn eine bekannte Stimme ſich vernehmen ließ, und die Offenheit und

Gutmüthigkeit ſeines Weſens trat aus ſeinen dunklen, ehrlichen Augen und dem

freundlichen Lächeln um die Lippen deutlich hervor.

Bergmann war zwei Mal verheiratet. 1828 hatte er ſich mit Marie

Freiin von Pratobevera vermählt, der geiſt- und gemüthreichen Tochter des hoch

verdienten gelehrten Vicepräſidenten des k. k. Apellationsgerichtes in Wien Karl

Joſeph Freiherrn von Pratobevera († 1853), und nach deren frühzeitigem

Hinſcheiden (1839) mit der Schweſter der Verſtorbenen, Luiſe, die ſeinen Kin

dern eine zweite Mutter und die ſorglichſte Pflegerin ſeines hülfsbedürftigem

Alters wurde. – Im engen Kreiſe ſeiner Familie fühlte ſich Bergmann am

behaglichſten. Er hatte ſeinen Kindern eine ſorgfältige Erziehung angedeihen

laſſen; am meiſten wirkte aber ſein eigenes Beiſpiel der Mäßigung, Ehrenhaf

tigkeit und Thätigkeit. Die Söhne waren noch während ſeines Lebens in

ihren Kreiſen ſelbſtſtändig geworden: Der älteſte, Karl, iſt regulirter Chorherr

im Stifte St. Florian, Max k. k. Hauptmann im Kriegsarchive, Ernſt Cuſtos

im k. k. Münz- und Antikencabinete, die Tochter Johanna hatte der Mutter

die Führung des Hausweſens abgenommen und unterſtützte ſie in der Pflege
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des kränkelnden Vaters. So konnte der Vater ſeine Kinder, die ſein Sterbe

bett umſtanden, mit Beruhigung dem Schutze des Himmels für ihre Zukunft

empfehlen.

Strenge Rechtlichkeit, ſelbſtloſe Uneigennützigkeit, ängſtliche Gewiſſenhaftig

keit in Erfüllung ſeiner Berufspflichten machten den Grundzug ſeines Charakters

aus. Treue Anhänglichkeit an ſeinen Monarchen und ſein großes Vaterland

wie ſeine kleine Heimat drückt ſich in allen ſeinen Schriften aus. Warme Liebe

für ſeine Familie und ſeine Freunde und ein allgemeines Wohlwollen für jeden

Hülfeſuchenden ſprach ſich ungeſchminkt und wahr bei ihm aus. Ungeachtet er

ſtreng gegen ſich ſelbſt und ſeine Leiſtungen war, ſo war ihm dagegen die

Anerkennung fremden Verdienſtes bei jedem Anlaſſe ein Bedürfniß; oft wieder

holt treten die Anpreiſungen des Wirkens eines Eckhel, Düval, Alois Primiſer

und mancher anderen ſelbſt von untergeordneter Bedeutung in ſeinen mündlichen

und ſchriftlichen Mittheilungen hervor.

Im geſelligen Verkehre folgte er theilnehmend den fremden Auslaſſungen,

nur wenn Gegenſtände ſeines Faches zur Sprache kamen, konnte man belehren

der Auseinanderſetzungen ſicher ſein, ohne daß er mit ſeinem reichen überlegenen

Wiſſen prunken oder ſich damit aufdrängen wollte. Ein Freund heiterer Ge

ſelligkeit, empfänglich für harmloſen Witz, gab er gerne ſeine eigene naive

Unbeholfenheit in manchen gleichgültigen Lebensformen dem Scherze preis.

Fremde Zwecke nach ſeinen Kräften zu fördern, beſonders wenn es ſeine liebe

Heimat betraf, hielt er für Pflicht, nicht für ein Verdienſt. Dagegen behielt

er für ihm erwieſene Wohlthaten oder auch nur gewöhnliche Gefälligkeiten das

dankbarſte Andenken. Sein Widerwille, mit fremden Federn ſich zu ſchmücken,

ging ſo weit, daß er in ſeinen Publicationen auch bei geringfügigen Notizen

niemals unterließ, den Namen des Mittheilenden anzuführen.

Sollte man nicht meinen, ein ſo offen angelegter, gediegener Charakter,

welcher in ſiebzigjährigen Mühen dem Dienſte der Wiſſenſchaft und Humanität

ſich raſtlos hingegeben hatte, müſſe eine ausnahmsloſe Anerkennung erfahren?

Und doch ließ eine von Parteileidenſchaft getrübte Stimme und zwar von einer

Seite ſich veraehmen, wo man Pietät als Pflicht zu erwarten berechtigt war.

Der Tod erſparte Bergmann dieſe Kränkung zu erfahren.

Wenn wir nun einen Blick auf ſeine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen werfen,

ſo wird zuerſt klar, daß Bergmann genau erkannte, was ſein Talent vermochte,

daß er nur unternahm, was zu bewältigen ſeinen Kräften angemeſſen war, und

daß er beharrlich vollbrachte, was er begonnen hatte. Er wies Alles ab wovon

er wußte, daß ihm dazu das Verſtändniß ferner lag und beherrſchte dadurch

deſto ſicherer den enger gezogenen Kreis ſeiner Studien. Hervortretend in

ſeinen Anlagen war ſein immenſes Gedächtniß für Sprachliches, Namen und

Fakten. Dieſe ſorgſam gepflegte bis in ſein ſpäteſtes Alter immer gleich bereite

Dienerin belaſtete er aber nicht mit zwecklos durch einander gehäuften Einzel

dingen, ſondern ſein Gedächtniß umfaßte eine wohlgeordnete Sammlung in

Wochenſchrift. 1872. II. 26
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einander greifender Kenntniſſe, die ſich wechſelſeitig unterſtützten und förderten.

Durch ſeine frühzeitige Schulung in den claſſiſchen Sprachen und ihren Formen

hatte ſich ihm zugleich eine praktiſche Logik ausgebildet, die das Gleichartige

raſch herausfand, gliederte und verarbeitete. Sein feſtes Beharren, ſein eiſerner

Fleiß ließ das Ergriffene nicht mehr los, bis es für ihn erſchöpft war und

leitete ihn von jedem gewonnenen Standpunkte immer wieder zu neuen

Aufgaben.

Die längere Lebensdauer, welche ihm durch ein gütiges Geſchick beſchieden

war, hat er durch geiſtige Arbeit reichlich ausgenützt. Ueber einhundertſiebzig

Publicationen ſind die Früchte ſeines fünfzigjährigen Fleißes. Nach der Natur

ſeines Berufes und ſeiner Neigung hatten dieſe Sprachwiſſenſchaft, Numismatik

und Geſchichte zum Gegenſtande. Während eingehendere Urtheile über ſeine

Werke Fachſchriften überlaſſen werden müſſen, mögen nur einige überſichtliche

Betrachtungen hier ihre Stelle finden.

Zu ſeinen früheſten ſprachlichen Arbeiten gehören die Forſchungen über

die Volksſprache im Bregenzer Walde; ein vollſtändiges Idiotikon hatte er an

gelegt, aber nicht zu Ende gebracht. Später erſchienen „die Unterſuchungen

über die ſog. Cimbern der VII und XIII Comuni im Veroneſiſchen Gebirge“,

welche er wiederholt ſelbſt bereist hatte; die Schrift hat zur Zerſtreuung der

Fabel, daß es Cimbern waren, die ſich dort niedergelaſſen haben, weſentlich beige

tragen. Dieſelbe Anſicht theilte mit ihm ſein geiſtreicher und gelehrter Freund,

der berühmte A. Schmeller, deſſen „eimbriſches Wörterbuch“ aus ſeinem Nach

laſſe herauszugeben Bergmann ſpäter von der Akademie der Wiſſenſchaften

beauftragt wurde. Aus dem Schatze der Ambraſer Manuſcripte gab er nach

einander heraus: „Von dem Mayr Helmbrecht, eine poetiſche Sittengeſchichte

aus dem XII. Jahrhunderte von Wernher dem Gartenäre“, dann „Des Ritters

und Sängers Ulrich von Liechtenſtein Itwiz oder Frauenbuch vom Jahre 1275“,

endlich nebſt mehreren Erzählungen aus dieſer Zeit „Das Ambraſer Liederbuch

(mit 260 Liedern) vom Jahre 1582“ für die Bibliothek des litterariſchen

Vereins in Stuttgart.

Von ſeinen ſpeciell Numismatik betreffenden Schriften ſoll hier nur ſeine

„Darſtellung mehrerer Syſteme für Anordnung von Sammlungen mittelalter

licher und moderner Münzen und Medaillen“ erwähnt werden, worin Bergmann

ſeine durch vieljährige Erfahrung und Uebung erlangte Anſicht vertritt, ſowie

er in der „Pflege der Numismatik in Oeſterreich von 1709 bis 1862“ einen

von Fachmännern eifrig geſuchten Ueberblick der anerkennenswerthen Leiſtungen

in dieſer Disciplin in Oeſterreich eröffnet.

Bergmanns bedeutendſte litterariſche Leiſtungen ſind aber im hiſtoriſchen

Fache, großentheils an Numismatiſches ſich anlehnend, niedergelegt. Wie ein

rother Faden zieht ſich dabei das Vaterländiſche hindurch: dem Vaterlande

wollte er vor allem nützlich werden, wie er ſelbſt in ſeinem an Umfang und

Gehalt ausgezeichnetſten Werke: „Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete
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Männer des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates“ (zwei ſtarke Quartbände) an die

Spitze desſelben ſtellt: „Alii sectentur alia, nos patria.“ Am klarſten ſpricht

er ſelbſt ſich darüber aus, was er mit dieſem Werke bezweckte, indem er in

der Vorrede ſagt: „Ich wollte nicht ſtyliſtiſche Muſterſtücke, ſondern geſichteten,

gelänterten und zuſammenhängenden Stoff dem hiſtoriſchen Griffel bieten. . .

Andere werden kommen und aus dem gewonnenen Erze dasjenige, was im All

gemeinen und in weiteren Kreiſen Geltung hat, ausziehen und in ihre Form

gießen.“ – Beſcheidener konnte nach der Bewältigung eines ſo mühevollen

Stoffes der Geſchichtsforſcher ſich kaum ausſprechen. Der erſte Band dieſes

Werkes iſt dem Erzherzog Albrecht, der zweite dem Andenken des Erzherzogs

Friedrich gewidmet, deſſen Lebensſkizze nach den Reiſe- und Tagebüchern des

Erzherzogs dieſer Band enthält. – Um Raum für Einiges, was hier nicht

übergangen werden kann, zu gewinnen, kann über ſeine die Zahl von 70

überſteigenden hiſtoriſchen Abhandlungen nur wiederholt werden, was Männern

vom Fache zur Genüge bekannt iſt, daß in Bergmanns Schriften überall kri

tiſche Quellenforſchung, hiſtoriſche Treue, Wärme für ſeinen Gegenſtand, ohne

ſich zur Parteinahme ablenken zu laſſen, unbedingt vorausgeſetzt werden darf,

wodurch ſeinen Schriften ein bleibender Werth für jede Zukunft geſichert iſt.

Zum Schluſſe noch wenige Worte über Bergmanns Bemühungen um

ſein „theures“ Heimatland Vorarlberg. Ungeachtet Bergmann ſchon ſeit ſeiner

frühen Jugend von ſeiner Heimat entfernt zu leben genöthigt war, ſo zog es

ihn doch immer wieder dahin zurück, und wie ein beſorgter Sohn verfolgte er

alle Vorgänge in ſeinem Vaterlande, als deſſen „treuen Sohn“ er ſich ſelbſt

bekannte. Wo er etwas zur Förderung desſelben beitragen konnte, vorzüglich

zu genauerer Kenntniß desſelben, verſäumte er es, ohne eine Aufforderung dazu

abzuwarten, zu keiner Zeit. Als Motto zu ſeiner „Vaterlandskunde“ ſtellte er

ſelbſt den Satz: „Die vernünftige Liebe zum Vaterlande entſteht und nährt ſich

nur in der richtigen Erkenntniß desſelben. Jener iſt ein Patriot, welcher mit

Kraft ſie fördert.“

Ein ſolcher Patriot war unzweifelhaft Bergmann. Was er zur Kenntniß

ſeines Vorarlberg nach allen Richtungen angeſtrebt hat, iſt in einem langen

Verzeichniſſe von vierzig Abhandlungen aufgezählt.

Außer den umfangreichen „Beiträgen zu einer kritiſchen Geſchichte Vor

arlbergs, beſonders in älteſter Zeit“ (186 Folioſeiten), – dann den „Urkun

den der vier vorarlbergiſchen Herrſchaften und der Grafen von Montfort“ –

ferner den bedeutenden zwei Monographien über „Die Edlen von Embs und

die ſpäteren Reichsgrafen von und zu Hohenembs“ ſind vorzüglich auch von

allgemeinem hiſtoriſchen Intereſſe ſeine ſcharfſinnigen „Unterſuchungen über die

freien Walliſer in Graubünden und Vorarlberg“, welche allgemeine Senſation

hervorriefen. Die Quinteſſenz dieſer und der meiſten ſeiner Vorarlberger

Publicationen enthält ſeine im Jahre 1868 erſchienene „Landeskunde von Vor

arlberg“. Im gedrängteſten Rahmen iſt über Geographiſches Naturhiſtoriſches,

26*
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Ethnographiſches, Culturhiſtoriſches dieſes Landes ſo Reichhaltiges, beſonders

aber in dem topographiſchen Theile bei jedem Orte ſeine beſten Namen mit

ſolcher Liebe und Genauigkeit angeführt, daß dieſes Werk für Vorarlberg bahn

brechend und auch für andere Länder muſtergültig daſteht. -

Auch die Leute im Bregenzer Walde erkannten den Werth eines ſolchen

Landsmannes. Bei einem Beſuche desſelben in ihrem Lande wurden ihm zu

Ehren die Kirchenglocken geläutet und in dem Glückwünſchungsſchreiben zu ſei

nem zurückgelegten vierzigſten Dienſtjahre, einer Adreſſe der Stadt- und Markt

gemeinden von Vorarlberg, wird Bergmann „eine Zierde des Landes“

genannt.

Im Bewußtſein, mit dieſen Zeilen nur Umriſſe von dem Leben und

Wirken eines wackeren Mannes gegeben zu haben, rufen wir bewegt dem ver

klärten Freunde nach: Have anima candida.

Im September 1872. L. R. von K ö che l.

Zur Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit.

Vorträge von L. Geiger. Stuttgart 1871.

Unter den Sprachforſchern, die in letzter Zeit hervortraten, nimmt der

früh verſtorbene Geiger einen der vorderſten Plätze ein. Denn kamen ihm viel

leicht an Umfang gründlichen Wiſſens nicht wenige der Fachgenoſſen gleich, ſo

übertraf er doch die meiſten durch die Tiefe und Neuheit ſeiner Anſichten, durch

den Reiz klarer Darſtellung, durch die Univerſalität ſeines Strebens. Ueber

ſeine beiden der Unterſuchung vom Urſprung der Sprache gewidmeten Werke

gehen die Urtheile der Fachmänner aus einander; ich bekenne mich offen zur

Ueberzeugung, daß das ſchwierige Thema durch Geiger nicht nur auf unge

wöhnlich geiſtvolle Weiſe behandelt wurde, ſondern daß er auch zuerſt den

Pfad wies, der uns zur Wahrheit führen wird, indem er zum erſten Mal, ſo

viel wir wiſſen, mit aller Myſtik brach und die Frage nach naturforſchender

Methode in Angriff nahm. Doch nicht von dieſen Unterſuchungen ſoll hier

die Rede ſein. Nach L. Geigers plötzlichem Tode hat ſein Bruder Alfred eine

Reihe theils ſchon veröffentlichter, theils noch unbekannter Vorträge in einem

Büchlein geſammelt und damit einen höchſt werthvollen Nachlaß in unſere

Hände gelegt. Die darin auftretenden Ideen verdienen die Beachtung Aller,

welche für anthropologiſche Fragen, für die Fragen von der ſucceſſiven Fort

bildung unſeres Geſchlechtes ein Intereſſe hegen.
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Der erſte Aufſatz: Die Sprache und ihre Bedeutung für die Entwick

lungsgeſchichte der Menſchheit, vergegenwärtigt dem Leſer alle jene Momente,

welche in den letzten Jahrzehnten eine ungeahnte Erweiterung der geſchichtlichen

Epochen hervorgerufen haben. Als ſolche der ſprachforſchenden Thätigkeit zu

verdankende Factoren müſſen gelten die Entzifferung der perſiſchen Keilſchrift,

der ägyptiſchen Heiligſchrift, die Bekanntſchaft mit der Zend-Litteratur, der

Sanskrit-Sprache und dem Veda, durch welche unſere ganze Auffaſſung der alten

Geſchichte, die bisher nur von den griechiſch-römiſchen Schriftſtellern und der

Bibel beherrſcht war, eine ſo viel weitere und reichere geworden iſt. Sind hier

ſchon Entdeckungen berührt, welche ihren Werth wohl noch ſteigern aber nie

mals verlieren können, ſo iſt die durch das Sanskrit angeregte und ins Leben

gerufene Sprachvergleichung ein noch ungleich werthvollerer Erwerb für die

Anthropologie zu nennen.

In Beziehung auf die bisher ganz dunkle ſchriftloſe Vorzeit der

Menſchheitsgeſchichte, welche bisher nur Theologen und Philoſophen überlaſſen

war und in Beider Händen gleich ſchlecht gedieh, hat die vergleichende Sprach

forſchung die Aufgabe des Teleskops übernommen. Wie dieſes uns die Räume

des Himmels erſchloß, ſo jene die der Zeit, welche der Schriftaufzeichnung noch

entbehrt. Und damit hat die Sprachvergleichung unſere Vorſtellungen über

Zeiträume hinausgerückt, welche die hiſtoriſchen bei weitem übertreffen, denn

die Perioden der Menſchheitsentwicklung werden je länger, je weiter ſie von

uns abſtehen; der Fortſchritt geht mit wachſender Geſchwindigkeit.

Wenn es heute noch Linguiſten gibt, die den Gedanken einer Urſprache

des ariſchen Stammes nicht zu ertragen wiſſen, und gar die Vorſtellung einer

urſprünglichen Einheit der ariſchen und der ſemitiſchen Sprachen mit Abſcheu ver

werfen, L. Geiger zählt nicht zu ihnen, und wir merken mit Vergnügen an,

daß die Grenzen der ſprachforſchenden Thätigkeit auch hier wie in ſeinen andern

Werken von ihm viel weiter angeſetzt werden. Er hält es für möglich, „daß

ſogar alle Sprachen der Erde aus einem einzigen Keime hervorgegangen und

nur durch eine noch viel längere Trennungszeit zu ihren großen Gegenſätzen

herangewachſen ſind“; er ſpricht es aus und wir halten dies für eine ſeiner

glücklichſten Ideen, daß die Entwickelung der Sprache aus einem einzigen

Urlaute, wenn man ſo ſagen darf, hervorgebrochen ſei. Wenn Geiger behauptet,

es gäbe keine andere Löſung für das verborgene Räthſel, ſo pflichte ich ihm

vollkommen bei und möchte ſogar als unabweisbare Behauptung aufſtellen, daß

alles Sprechen nur mit einigen wenigen Lauten anfangen konnte, die keine anderen

als die Labiale oder Dentale (Media oder Tenuis) in Verbindung mit nach

folgendem a geweſen ſein muß. Die verſchiedene Articulirung und Accentuirung

dieſer wenigen Lautgruppen, die Verdoppelung derſelben führten zu einem Com

plexe von Lautſchattirungen, in welchen ſich das Denken und die Sprachluſt

des rohen Wilden lange durchaus genügte. Auch ſcheint mir gerade der ſoge

nannte Urſprung der Sprache weit weniger der Aufhellung zu bedürfen, da
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wir denſelben, abſtrahirt man nur von alledem was dabei als ſtörende Ein

wirkung erziehender Thätigkeit anzuſehen iſt, tagtäglich an den Kindern beob

achten können, ſondern der auffallende Umſtand, daß ſich eine ſo zahlreiche

Sippe gemeinſam Redender entwickeln konnte, ſo daß deren Nachkommen zu

Völkern anwuchſen, welche ungeheuere Theile des Erdkreiſes erfüllten. Die Zer

ſplitterung in zahlloſe Sprachen, wovon einige ſogar auf ein par Familien

beſchränkt ſind, wie ſie Martius uns in Süd-America vorführt, erſcheint auf

den erſten Anblick viel leichter begreiflich, als die Maſſenverbreitung der Spra

chen in der alten Welt. Es läßt ſich die große Mächtigkeit von Sprachſtämmen

wie der ariſche oder ſemitiſche wohl nicht anders erklären als durch die Annahme

eines ſehr frühen dichten Zuſammenwohnens vor aller Trennung in Völkerzweige;

ein ſo dichtes Zuſammenwohnen aber ſetzt einen eben ſo frühen Betrieb des

Ackerbaues voraus; bei der Zerſtreutheit des Lebens, wie es Jägervölker führen,

konnten nur americaniſche Zuſtände vollkommener Sprachiſolirung ſich ausbil

den. Hat aber kein Jäger-, kein Hirtenleben, ſondern nur ein ackerbauendes

Leben diejenige Dichtigkeit des Zuſammenwohnens bewirken können, welche wir

annehmen müſſen, um den Sprachmittelpunkt eines ſo großen Kreiſes wie z. B.

nur der ariſche allein iſt, zu erklären, ſo können wir als die älteſten Wohnſitze

der ariſchen Menſchheitsgruppe nicht das öſtliche Iran annehmen, wo das Klima

einen großen Theil des Jahres rauh iſt und dem Menſchen die Anfänge des

Ackerbaues nicht leicht macht, auch nicht aus demſelben Grunde das armeniſche

Hochland, an das Manche gedacht haben, aber auch nicht das meſopotamiſche

Tiefland, wo die unregelmäßige Flut gewaltiger Ströme nur einer vorgeſchritte

nen baukräftigen Cultur Segen verheißt, ſondern nur ſolche Bezirke, in denen

die Natur gleichſam von ſelbſt alle Schwierigkeiten ebnete, die ſich dem geſelligen

Leben einer großen Menge, dem Leben vom Ertrage des Ackers, entgegenſtellen.

Solche Gegenden ſind, ſo viel wir wiſſen, in der alten Welt nur die des oberen

Nils und Aegypten.

Die Sprachforſchung führt uns nach Geiger an diejenige Stufe der

Menſchheit, auf welcher die Sprache ſich erſt zu bilden begann, damit aber auch

an die der Vernunft ſelbſt; für die Abhängigkeit des Denkens vom Sprechen,

die Ausbildung desſelben in dem Maße als die Sprache ſich ausbildet, werden

uns neue anziehende Beweiſe vorgebracht.

An dieſem Punkte erhebt ſich dann die Frage, warum gerade nur der

Menſch in dieſe ſprachvernünftige Entwickelung, den Anfang ſeines hiſtoriſchen

Daſeins, lenkte. Unſer Forſcher findet den Grund dazu hier wie an anderen

Stellen ſeiner Werke in der weitaus höheren Entwickelung des Geſichtsſinnes

bei dem Menſchen: „erſt bei dem Affen tritt der Geſichtsſinn und das Intereſſe

für das Sichtbare mehr in den Vordergrund. Den Menſchen ſehen wir auf

niedriger Stufe ſich noch der Spürkraft bedienen und nach der Witterung

prüfen, wo uns ein ſolcher Sinn gänzlich abgeht. Endlich gelangt der Geſichts

ſinn mehr und mehr zur höchſten Herrſchaft und das auf dieſen weſentlich
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gerichtete Intereſſe ſcheint daher das eigentliche Vorrecht des Menſchen zu ſein.

Die Sprache bezeichnet urſprünglich und weſentlich nur ſichtbare Thätigkeiten.“

So läuft dieſe geſammte Ideenreihe endlich in die Frage aus, wie es

kam, daß eben nur bei der einen Thierſpecies der Geſichtsſinn zu eminent

ſtärkerer Entwickelung gelangte. Die vorwitzige Frage nach dieſem Warum iſt

keine weſentlich andere als die, warum eine Claſſe der Thiere flugkräftige

Schwingen erwarb, die den anderen Claſſen verſagt ſind und ähnliche mehr,

Fragen, die zum Kreiſe der durch Darwin in Gang gebrachten Unterſuchungen

zählen. Hier iſt vorläufig ein non plus ultra geboten, von welchem erſt weit

ſpätere Tage das widerwärtige non tilgen können.

In dem zweiten Vortrage: Die Urgeſchichte der Menſchheit im Lichte

der Sprache, wird ein intereſſanter Verſuch gemacht, das relative Alter des

Werkzeugs feſtzuſtellen. „Der Menſch hat die Sprache vor dem Werkzeug

und vor der Kunſtthätigkeit.“ Geiger führt zum Beweiſe an, daß Mahlen, lat.

molo, zur verbreiteten Wurzel mar gehörig, urſprünglich bedeutete, mit den

Fingern zerreiben, ſo daß die Werkzeugsthätigkeit nach der einfachern älteren

werkzeugloſen benannt erſcheint. Dasſelbe ergiebt ſich ihm für sculpo und scalpo

als deren ältere Bedeutung kratzen mit den Nägeln zu bezeichnen iſt. Scheeren,

ein ſcheinbar ſo beſtimmtes Wort, führt doch auf ſchaben, ſcharren, rupfen

hinaus, ſo daß auch hier die Hand eher alleinthätig war, ehe ſie dem Werk

zeuge ihre Verrichtung zuwies.

So bedeutete auch Kochen das Reifen der Früchte durch die Kraft der

Sonne, ehe es auf die menſchliche Nachahmung der Sonnenwirkſamkeit ange

wendet wurde, denn der Menſch aß lange Zeit roh, ehe er kochte. So nimmt

der Eſſayiſt keinen Anſtand,zu behaupten, daß es eine Zeit gegeben haben muß,

wo der Menſch Geräthe und Werkzeuge nicht beſaß, ſondern ſich durchaus mit

ſeinen natürlichen Organen begnügte; daß hierauf eine Zeit folgte, wo er

ſchon im Stande war, dieſen Organen ähnliche zufällig aufgefundene Gegen

ſtände zu erkennen, zu nutzen, die Kraft ſeiner natürlichen Werkzeuge durch ſie

zu erweitern, zu erhöhen, zu bewaffnen und z. B. eine hohle Pflanzenſchale als

Surrogat für die hohle Hand, welche das erſte Gefäß geweſen war, zu ver

wenden. Erſt nachdem der Gebrauch dieſer zufällig ſich darbietenden Geräthe

geläufig geworden war, trat auf dem Wege der Nachbildung die ſchöpferiſche

Thätigkeit ins Leben.“ - -

Eine folgende Skizze weist auf eine bisher nicht beachtete geſchichtliche

Entwicklung des Farbenſinnes, eine allmälig und geſetzmäßig ſich ſteigernde

Reizbarkeit für Farbeneindrücke hin. Wir erfahren, daß Rigveda, Zendaveſta,

Bibel und Koran den Himmel niemals blau und die Erde niemals grün nen

nen, daß dem Homer ſchwarz und blau zuſammenfallen, chineſiſch hiuan einſt

ſchwarz jetzt blau bedeutet. Erſt ſehr ſpät tritt das Grün hervor und es fließt

aus Wörtern, die urſprünglich gelb bedeuteten. Höher hinauf geht gelb aus

Wurzeln hervor, von welchen das Gold benannt zu werden pflegt. Noch weiter
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zurück tritt „der Dualismus von ſchwarz und roth in ſehr ſchroffen Zügen als

eine erſte und primitivſte Epoche alles Farbenſinns hervor.“ Denn auf einem

noch älteren Standpunkte fließen auch roth und ſchwarz in die unbeſtimmte

Vorſtellung des Farbigen zuſammen.

Wenn die Sprache Erfindung wäre, ſo müßte die Weisheit der Menſchen

vor Erfindung der Sprache unendlich größer als die gegenwärtige geweſen ſein.

Mit dieſem Ausſpruche beſchließt L. Geiger ſeinen 4. Vortrag über die Ent

ſtehung der Schrift, worin er dieſelbe gleichfalls nicht als ein Werk des Ver

ſtandes, ſondern als eine der inſtinctiven Schöpfungen des menſchlichen Geiſtes

bezeichnet.

Geiger geht weiter zurück als alle jene, welche bisher die Entſtehung der

Schrift zum Gegenſtande ihrer Unterſuchung gemacht haben. Daß man Bilder

zeichnete, um Vorfälle zu fixiren und zu verewigen, iſt ihm noch nicht Erklärung

genug. Es müſſen noch geringfügigere Anfänge vorausgeſetzt werden und für

die Thatſächlichkeit dieſer Anfänge findet er die Beweiſe in der Sprache. Die

Bezeichnungen für Schreiben gehen nicht nur auf ritzen und eingraben zurück,

wie man das längſt gewußt hat, ſondern auf ein beſtimmtes Ritzen zum Zwecke

der Bezeichnung, mit andern Worten auf die Tätowirung. Nicht nur Sprachen

der Südſee-Inſeln bezeichnen Tätowiren und Schreiben mit demſelben Ausdrucke,

ſondern auch das griechiſche stizo bezeichnete Tätowiren und auch Schreiben.

Das lateiniſche signum iſt ein eingegrabenes Zeichen und wohl die erſte Hand

lung, bei der die Thätigkeit des Schreibens zur Anwendung kam. Aus der

Uebung, Menſchen und Thiere durch Einritzung von Zeichen kenntlich zu machen,

entwickelt ſich eine weitere Anwendung ſchreibender Thätigkeit auf Gegenſtänden,

Rudern und Booten, Waffen und Hausgeräth. Geiger erinnert daran, daß die

älteſten erhaltenen chineſiſchen Schriftreſte Aufſchriften auf Weihegefäßen ſind. Ein

ritzungen von Bildzeichen auf der Rinde von Bäumen ſcheinen eine weitere frühe An

wendung zu ſein. „Die Löſung der Rinde von einem beſchriebenen Baume, des Felles

von einem mit Zeichen verſehenen Thiere würde zugleich der erſte Schritt zur Selbſt

ſtändigmachung der Schrift, gleichſam die Erfindung des erſten Buches geweſen ſein.“

Natürlich haben wir es hier durchaus mit einer Schrift zu thun, welche mehr

minder deutliche Bilder der Dinge vorführt, aber auch hier ſchon iſt der

Unterſchied zwiſchen Bild und Schrift ausgeſprochen, auf deren ſcharfe Unter

ſcheidung Geiger mit Recht dringt: „Das Bild iſt nur Zeichen des Wortes,

es ſoll Sprache wecken, an einen Laut, nicht an ein Ding erinnern. Das Ge

mälde ſtellt die Sache, die Schrift aber das Wort dar.“ So dürfen wir auch

im Gegenſatze zu bisherigen Anſchauungen behaupten, daß die Schrift ſich nicht

aus einer älteren Anwendung von Malerei entwickele, ſondern daß die Malerei

ſich neben der für die erſte Schrift nothwendigen Zeichenkunſt erſt dann ent

wickelte, als der Nachahmungstrieb ſich in freierer Weiſe zu regen anfing. Im

Einklang damit ſteht es wohl, wenn gothiſches meljan früher Schreiben bedeu

tete, und das Wort erſt ſpäter die Bedeutung Malen empfing.
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Zu den Problemen von hohem Intereſſe, denen ſich in letzter Zeit mehr

fache Theilnahme zugewendet hat, gehört die Entdeckung des Feuers durch den

„Urmenſchen“. In einem Vortrage, reich an ſchönen Bemerkungen und voll

Reiz der Darſtellung wie Alles, was aus der Feder des berühmten Geographen

fließt, hat erſt jüngſt Oscar Peſchel ſich in dieſen Blättern um das Thema

bemüht. Er ging davon aus, daß im Widerſpruche zu landläufigen Behaup

tungen populärer Werke es feſtſtehe, daß auf der ganzen Erde noch der Men

ſchenſtamm gefunden werden ſoll, der keinen Verkehr mit dem Feuer unterhielt.

Er zeigt an einem ſchlagenden Beiſpiele, daß die Entdeckung des Feuers weit

hinaufreiche in die vorgeſchichtliche Zeit, denn ſie war geläufig den einſtigen

Bewohnern des Schußenthales in Schwaben, welche in der Eisperiode lebten,

umſtarrt von Gletſchern, und Zeitgenoſſen waren von jetzt hochnordiſchen Thie

ren als dem Eisfuchs und Fialfraß. Wie aber kamen die Menſchen in den

Beſitz des Feuers? Der im Wetterſtrahl aufleuchtende Baum erſcheint Peſchel

als eine ſehr zweifelhafte Quelle der Herleitung, denn es läßt ſich die Vor

ſtellung nicht abweiſen, daß der mit den Vortheilen des Feuers noch ganz

unbekannte Menſch bei dem Anblick jenes Phänomens keine andere Empfindung

gefühlt haben kann als Entſetzen. Peſchel iſt daher geneigt anzunehmen „daß

in der Nachbarſchaft von Lava-Ergüſſen aus Vulcanen die Menſchen zuerſt

und dauernd mit den Wohlthaten des Feuers bekannt wurden“. Da aber ſolche

Wärme- und Feuerquellen intermittiren, ſo muß auch Peſchel an eine künſtliche

Feuerbereitung denken, und er findet dieſe in dem Deutſchen wie Indern und

americaniſchen Indianern gemeinſamen Verfahren der Reibung zweier ungleich

artiger Hölzer. Peſchel verhehlt ſich hiebei die Schwierigkeiten nicht, welche

die erſte Erfindung, beſſer geſagt, das erſte glückliche Zuſtandebringen des Feuers

nach dieſer Methode hat. Die Reibung durch Quirlen oder Bohren erfordert

nämlich eine lange fortgeſetzte ununterbrochene Thätigkeit, um zu dem Reſultate

der Entzündung der ſich dabei ablöſenden Spähne zu führen. Wie konnten

nun Menſchen, denen noch nicht bekannt war, daß fortwährende Steigerung

der Reibungswärme endlich Feuer hervorruft, die Reibungsthätigkeit fortſetzen,

bis ſie dasjenige erreichten, an das ſie nicht gedacht hatten. Soll es dennach

bloßer Zufall geweſen ſein, der das Feuer entdecken ließ? Peſchel will dieſe

Frage nicht beantworten und verzichtet darauf die genaue Verkettung aller

Vorgänge in jenen weit entrückten Zeiten ſchon jetzt durchſchauen zu wollen.

Sehen wir nun, wie Geiger der Schwierigkeiten Herr zu werden ſucht.

Der Menſch war einſt Roheſſer, er zerriß mit Händen und Zähnen das blutige

Fleiſch der erlegten Jagdthiere. Wer möchte ihn um dieſen Genuß beneiden?

Wohl hätte ihm das Feuer die Mühe des Kauens der zähen Speiſe erleichtert,

die Schmackhaftigkeit derſelben erhöht, allein wie konnte er dieſe Wirkung des

Feuers auf ſeine Fleiſchkoſt ahnen, was in aller Welt konnte ihn überhaupt

die wohlthätige Macht des Feuers vermuthen laſſen, da er höchſtens die zer

ſtörende desſelben geſehen hatte? Daß der Menſch alſo das Feuer abſichtlich
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ſich dienſtbar gemacht haben ſollte und um ſeiner Speiſen willen iſt ganz und

gar undenkbar. Wir wiſſen auch, daß ſelbſt lange nachdem das Feuer ſchon

zum Gebrauche gekommen war manche Völker doch die Anwendung desſelben

für das Kochen nicht kannten. Aber war es vielleicht die wohlthuende Ein

wirkung, welche der Menſch unter Froſt und Kälte ſchätzen lernte und die ihn

das Feuer künſtlich bereiten ließ? Gewiß auch nicht, der Menſch mußte, um

der Natur nicht zu erliegen, zuerſt in einem Klima gelebt haben, in dem ihm

der Froſt nicht nahte und wo das Bedürfniß künſtlicher Wärme nicht auf

trat. Die vulcaniſchen Ausbrüche und die damit in Verbindung ſtehenden

Wärmeerſcheinungen haben ihn alſo kaum anziehen und ihm den Gedanken

nahe legen können, das Feuer abſichtlich hervorzurufen. -

Wenn nun der Menſch der künſtlichen Wärme nicht bedurfte, den Werth

gekochter Speiſe nicht kannte und um ſo weniger die Kräfte des Feuers für

die Bereitung von Geräthen ahnte, wie gelangte er doch zum Beſitz des

Feuers? Wo die Abſicht die Erklärung nicht bieten kann, muß ſie der Zufall

übernehmen. Es gibt, wie wir ſahen, ein weitverbreitetes Feuerzeug, von dem

man in Braſilien, wie in Indien, in Grönland, wie in Neuſeeland Anwen

dung macht. Dieſes Feuerzeug beruht auf einem Verfahren, welches mehr min

der überall dasſelbe iſt. Das Feuer wird durch Bohren, Reiben oder Quirlen

von zwei in einander geſteckten Hölzern ungleicher Härte hervorgerufen. Da

dieſes Verfahren ſehr mühſam und zeitraubend iſt, ſo haben praktiſchere Feuer

zeuge dieſes älteſte Feuerzeug längſt überall da aus dem Gebrauch geſetzt, wo

die Cultur Fortſchritte machte. Dennoch wird in Indien das heilige Feuer

noch immer durch Quirlen bereitet, und zur Entzündung des ſogenannten Noth

feuers, welches bei Germanen wie Slaven gleicherweiſe bekannt iſt, wird auch

nur dieſe älteſte Bereitungsmethode gebraucht. Während man ſich nun bisher

damit begnügte, den Gebrauch jenes älteſten Feuerzeuges aus dem alltäglichen

Leben in den Sonnencultus zu übertragen, aus dem die Nothfeuer ihre Ent

ſtehung nahmen, behauptet Geiger, daß man die Feuerquirle vielmehr zu Zwecken

der Götterverehrung erfand und erſt ſpäter auch im praktiſchen Leben verwenden

lernte. Das Feuer iſt ihm zufolge eine religiöſe Entdeckung, es iſt „aus der

Götterverehrung entſprungen in Zeiten, wo die Menſchen ein praktiſches

Bedürfniß zu ſeiner Gewinnung noch gar nicht empfanden und andererſeits des

Nachdenkens über eine techniſche Erfindung wie die des Reibfeuerzeugs noch

gar nicht fähig waren.“

Dieſe Erklärung aus religiöſer Grundlage hat gewiß ſehr viel Gewinnen

des, aber kann man ſich bei ihr ſchon beruhigen? „Aus der Drehung des

Himmels und der Erde geht die Sonne, aus der Drehung der Reibhölzer ihre

Verkörperung auf Erden, das Feuer hervor.“ Allein iſt denn die Drehung von

Himmel und Erde für den Menſchen einer ſehr tiefen Stufe, wie es der feuer

loſe Menſch war, eine ſo ſichergeſtellte, eine für ihn ſo wichtige Beobachtung?

Iſt denn das Quirlen eines Holzes in einem anderen wirklich ein ſo unläug
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bares Abbild des himmliſchen Drehungsvorganges? Meines Erachtens iſt hier

ein zu kühner Sprung gemacht. Wohl iſt das indiſche Feuerzeug und die ihm

ähnlichen Werkzeuge bei allerhand Wilden die älteſte Art künſtlicher Feuer

bereitung, aber die Quirlung als religiöſe Ceremonie in Begleitung eines

Opfers kam wohl erſt auf, als man des Feuers mannigfachen Werth bereits

zu ſchätzen gelernt hatte. Dann wurde Agni der Holzgeborene, der ſchreckliche

Sohn, der ſeine Eltern bei der Geburt verzehrt, zum mächtigen Gotte. Noch

ſpäter mag der Hymnendichter in der Entſtehung Agni's und dem Aufgange

der Sonne vom Erdrande aus eine Aehnlichkeit gefunden haben, und nun

konnte das Quirlen auch zur nachahmenden Ceremonie der Sonnencultur wer

den, der gewiß nirgends bei Ariern die älteſte Form der Religion iſt. Das

Bohrfeuerzeug verdankt vielleicht der Nachahmung natürlicher Vorgänge ganz

anderer niedrigerer Art, für die der Urmenſch einen weit aufmerkſameren Blick

beſaß, ſeine zufällige Entſtehung, war alſo anfangs nicht religiös, ſondern

gewann ſeine religiöſe Bedeutung erſt im langſamen Umbildungsproceſſe der

Vorſtellungen.

Ob jedermann die Gründe der ſechſten und letzten Unterſuchung überzeu

gend finden und „die Urſitze der Indogermanen“ in Europa anzunehmen geneigt

ſein wird, möchte ich in Frage ſtellen, aber geiſtreich und anregend wird man

Geiger auch hier finden. Die von R. G. Latham zuerſt aufgeſtellte, von Benfey

bekämpfte Anſicht wird hier mit ſprachlichen Gründen geſtützt, welche wenig

ſtens ſo viel erweiſen, daß die Sprachgruppe der keltiſch - germaniſch - ſlaviſch

lithauiſchen Völker den Kreis ihrer Naturanſchauungen, wie es in den Benennun

gen der Fauna und in den Nahrungspflanzen vorliegt, in einem nördlichen

Klima, entſprechend dem von Deutſchland, müſſen gewonnen haben. Wo die

Loslöſung der ario-helleniſchen Völkergruppen ſtattgefunden, ſcheint Geiger

ſpäterer Forſchung vorbehalten zu haben; der Aufſatz hatte ſeine Vollendung

noch nicht erhalten als der Tod den Verfaſſer vom Schauplatze ſeiner Arbeiten

abrief. Hoffen wir, daß andere Forſcher den Muth haben werden, dieſe Unter

ſuchungen fortzuſetzen und wünſchen wir ihnen, daß der vorurtheilsloſe

Geiſt, der in ſeinen Werken ſo laut ſpricht, auch in ihnen ſich nicht ver

läugne.

Rob. R 0 e 8 l er.
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" Reiſe ſkizzen aus den Vereinigten Staaten von Nord-America.

Von Max Freih. v. Kübeck. Wien, C. Gerolds Sohn.

Der Verfaſſer, k. u. k. Legationsrath und Mitglied des öſterreichiſchen Abgeord

netenhauſes, legt in der vorliegenden Schrift die Beobachtungen und Studien über

americaniſches Communicationsweſen vor, zu welchen ihm eine vor einigen Jahren unter

nommene Reiſe nach den Vereinigten Staaten Gelegenheit gab. Bei der großartigen

Entwicklung des Verkehrsweſens dortzulande, dem Unternehmungsgeiſt und der Ent

ſchloſſenheit, mit welcher die Wankees an die Benützung neuer Erfindungen und die

Bewältigung ſcheinbar unüberwindlicher Schwierigkeiten gehen, können dieſe theils auf

eigenen Erhebungen, theils auf amtlichen Daten beruhenden Mittheilungen über Organi

ſation, Conſtruction und Verwaltung der Eiſenbahnen in America, die Koſten der

Anlage und des Betriebs, des Güterverkehrs u. ſ. w. der Beachtung des Fachpublicums

ſicher ſein. Von Intereſſe für einen größeren Leſerkreis ſind die Einleitung und die

Ueberſicht der geſchichtlichen Entwickelung des americaniſchen Communicationsweſens.

Nachdrücklich und mit überzeugenden Gründen ſpricht ſich Herr v. Kübeck gegen

die Tendenz aus, die primitive Anlage der americaniſchen Eiſenbahnen als Muſter

für die Einrichtung europäiſcher, beſonders öſterreichiſcher Bahnlinien hinzuſtellen. Der

Unterſchied in den Verhältniſſen bedingt dort vielfach gerade das Gegentheil von dem,

was hierzulande als zweckmäßig erſcheint. Dort dienten und dienen die Eiſenbahnen

häufig erſt dazu, neue Territorien der Cultur zu erſchließen, ſie zu bevölkern. Man

baut ſie deſhalb ſo primitiv und wohlfeil als möglich. Haben ſie den Strom der Ein

wanderung in bisher unbewohnte Gegenden geleitet, ſind auf dem kaum urbargemachten

Boden die Anſiedelungen zu Städten von Bedeutung emporgewachſen, was ja bekannt

lich in America in unglaublich kurzer Zeit geſchieht, hat ſich der Verkehr herausgebildet,

ſo geſtatten die Betriebsüberſchüſſe auch die größere Conſolidirung der Bahnen, wozu

dann nur ſelten neue Actienemiſſionen oder Anlehen vonnöthen ſind. In der alten

Welt dagegen, wo die Schienenwege bereits eine dichte Bevölkerung, cultivirtes Land

und Verkehr vorfinden und den letzteren nur beleben und erhöhen ſollen, muß nach

des Verfaſſers Anſicht ihre Leiſtungs- und Ausnützungsfähigkeit gleich anfangs eine

bedeutende ſein und iſt daher die Anlage proviſoriſcher Conſtructionen, einfacher Geleiſe

u. ſ. w. keineswegs als Erſparniß an Capital zu betrachten. Insbeſondere betont er

die Gefahr, daß bei dem Syſtem der Staatsgarantien trotz hoher Anlagscapitalien doch

nur mangelhafte Objecte hergeſtellt werden, die ſtets Nachbeſſerungen bedürfen, wodurch

das reine Einkommen künſtlich unter das normale Zinserträgniß herabgedrückt wird.

Sehr inſtructiv ſind die durch Abbildungen erläuterten Beſchreibungen der ver

ſchiedenen Arten von Eiſenbahnwagen, der Sicherheitsvorrichtungen e. c. Wenn indeſſen

bei Gelegenheit des letztgenannten Capitels der Verfaſſer mit ſichtlicher Vorliebe die

amerieaniſche Deviſe „Look out!“ (Sieh dich vor!) der europäiſchen Theorie vom

beſchränkten Unterthanenverſtande gegenüberſtellt, ſo gibt er doch an anderer Stelle ſelbſt

zu, daß ein wenig mehr polizeiliche Ueberwachung nicht vom Uebel ſein würde. Nach

der Schilderung der Schlafwagen ſagt er nämlich: „Wer das peinliche Gefühl einer

gewiſſen Idioſynkraſie, welches den Neuling auf americaniſchen Bahnen beim Anblick

der luftigen und lockeren Conſtructionen und bei Durchleſung der Zeitungen, in denen

täglich Unglücksfälle auf Eiſenbahnen gemeldet werden, befällt, glücklich überwunden hat,

mag mit Behaglichkeit ſich der ambulanten Koje anvertrauen, doch geſtehe ich, daß ich

dieſe Behaglichkeit gern vermied.“ Und in der That, wer einen Schienenſtrang zu

überſchreiten hat, wird es in den meiſten Fällen ſich ſelbſt zuzuſchreiben haben, falls er

zu Schaden kommt; allein was nützt bei einem Brückeneinſturz oder beim Zuſammen
ſtoßen zweier Züge dem im Coupé Sitzenden das look out?
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Für den Einfluß der americaniſchen Eiſenbahnen auf die Entſtehung und Ver

größerung der Städte führt Herr v. Kübeck zwei Beiſpiele an. In der Concurrenz um

den Knotenpunkt der Bahnen vom Oſten nach dem Weſten trug vor 10 bis 12 Jahren

das kleine Chicago über das ſchon bedeutende Milwaukee den Sieg davon, und nun hat

das erſtere, welches vor dreißig Jahren 600 Einwohner zählte, es auf 350.000 ge

bracht, während das letztere noch keine 100.000 zählt. Die erſten Petroleumquellen

wurden im unbewohnten Urwalde entdeckt, eine Eiſenbahn erſchloß dieſes Gebiet dem

Verkehr und längs ihrer Linie und innerhalb ſechs bis acht Jahren ſind ganze bedeutende

Städte entſtanden, darunter eine von 10.000 Einwohnern an einer Stelle, wo vorher

ein einziger Holzhauer kümmerlich ſein Daſein friſtete; nach ihm iſt die Stadt Corry

getauft worden.

Aus den zahlreichen Tabellen mögen hier einige Daten Platz finden. 1830 waren

in der Union 23 Meilen Eiſenbahn in Betrieb, 1840: 2818, 1850: 9021, 1860:

30.635, 1868: 42.255. Hieran reihen ſich Großbritannien mit 14.247, Frankreich

mit 9934, Deutſchland mit 9918, europäiſches Rußland mit 4317, Italien mit

4109, britt. Indien mit 4092, Spanien mit 3429 (durchgängig engliſchen) Mei

len u. ſ. f. bis Natal in Africa mit 2 Meilen. Oeſterreich-Ungarn iſt nach dem Stande

von 1871, alſo mit 9766 Meilen angeführt.

Wir hoffen, daß mit dem „Communicationsweſen“ die Reiſeſkizzen des Verfaſſers

nicht erſchöpft ſein werden.

" Geographie von Oeſterreich-Ungarn. Bearbeitet von Anton Stein

hauſer. Prag, F. Tempsky.

Das vorliegende Buch wurde im Auftrage des Miniſteriums als Lehrbuch für die

vierte Gymnaſialclaſſe verfaßt. Von vornherein kann man nur ſeine Genugthuung dar

über ausdrücken, daß mit dieſer Aufgabe ein ſo ausgezeichneter Fachmann betraut

wurde. Der Verfaſſer hielt ſich vor Augen, daß nach der letzten Vertheilung des

geographiſchen Lehrſtoffes an den Gymnaſien die Geographie der öſterreichiſch-ungariſchen

Monarchie den Abſchluß bildet und demnach für austretende Schüler des Unter

gymnaſiums die ganze Summe der Vaterlandskunde und der öſterreichiſchen Staatskunde

ausmacht, welche ſie ins praktiſche Leben hinüberbringen. Deßhalb haben die Abſchnitte

über phyſiſche Cultur, Gewerbe, Handel, Communication, geiſtige Cultur, Staatsver

waltung und Staatshaushalt u. a. m. größere Ausdehnung erhalten, als herkömmlich iſt.

Doch beſchränkte ſich der Verfaſſer nicht auf trockene Daten und Ziffern, ſondern war

bemüht, durch graphiſche Darſtellungen der Bodenconfigurationen, der Flächenverhältniſſe,

der klimatiſchen Bewegungen, der Bevölkerungs-, Religions-, Bodenculturſtatiſtik u. ſ. w.

leichter ſich einprägende Vorſtellungen zu geben. Die Erörterung ſeiner Methode und

ihrer Anwendung für den gedachten Zweck muß den Fachblättern überlaſſen bleiben. Wir

glauben jedoch dieſes Lehrbuch auch außerhalb der Schule Allen empfehlen zu dürfen,

denen es um Heimatkunde zu thun iſt.

* Die Stellung der Deutſchmährer in Vergangenheit und Gegen

wart, von Dr. Franz Krones, k. k. Univerſitäts-Profeſſor in Graz. Zweite Flugſchrift des

deutſch-politiſchen Vereines in Neutitſchein. 1872.

Bei unſeren dermaligen Zeitverhältniſſen iſt es für den beſonnen und ruhig Denken

den zum Bedürfniß geworden, ſich über naheliegende ſtaatsrechtliche Fragen Aufklärung
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zu verſchaffen. Einem ſolchen Bedürfniſſe entſpricht die obgenannte Schrift in jeder Be

ziehung. Der Verfaſſer, ein zumal auf dem Gebiete der öſterreichiſchen Geſchichte rühmlichſt

bekannter Forſcher, hat, einer ehrenden Aufforderung Folge gebend, es unternommen, die

politiſche Stellung der Deutſchen in ſeinem engeren Heimatlande vom ſtreng hiſtoriſchen

Standpunkte darzuſtellen. Die Schrift iſt für das größere Publicum berechnet und gilt uns

als ein gelungener Verſuch, ſelbſt ſchwierigere hiſtoriſche Verhältniſſe in gemeinverſtändlicher

Weiſe zu behandeln und überhaupt Aufklärung zu verbreiten. Während die ganze Darlegung

in jenem ruhigen und anſprechenden Tone fortfließt, welcher die ſämmtlichen Arbeiten des

Verfaſſers auszeichnet, erſieht der Kundige aus den derſelben angefügten zahlreichen

Belegſtellen, daß der Verfaſſer ſeine Ausführungen auf ein höchſt umfaſſendes mit Fleiß

und Umſicht herangezogenes Material baſirt, das er kritiſch ſichtet und mit Meiſterſchaft

verwerthet. Die Abhandlung reicht bis auf unſere Tage und beſpricht noch die jüngſten

Zeitfragen mit Maß und Einſicht. Der genannte deutſch-politiſche Verein hat ſich durch die

Herausgabe dieſer trefflichen Schrift ein wahres Verdienſt erworben, und es wäre nur zu

wünſchen, daß ſein Beiſpiel, wichtige politiſche Fragen in echt wiſſenſchaftlicher Weiſe zu

behandeln, auch anderwärts Nachahmung finden möge. Freilich wird ſich nicht überall wie

hier eine Feder finden, die dies in ſo muſtergültiger Weiſe vermag. K.

Dürers Briefe, Tagebücher und Reime.

Der eben erſchienene dritte Band der „Quellenſchriften für Kunſtgeſchichte und Kunſt

technik des Mittelalters und der Renaiſſance“ enthält ſämmtliche Aufzeichnungen des großen

deutſchen Meiſters, inſoweit dieſelben nicht unter ſeine Lehrſchriften gehören, alſo die

Familien- und perſönlichen Nachrichten, die Correſpondenz des Künſtlers mit Pirkheimer,

Spalatin u. a., die Zuſchriften an den Nürnberger Rath, das Tagebuch der niederländiſchen

Reiſe, endlich die Reime und einige Briefe an Dürer. Die hauptſächliche Schwierigkeit für

die Bearbeitung, Ueberſetzung und Erklärung dieſer Documente, welche cultur- und kunſt

geſchichtlich gleich wichtig ſind, lag wohl darin, daß der Text des Originals in einer ſehr

verderbten Geſtalt auf uns gekommen iſt. Dr. Moriz Thauſing hat dieſe Hinderniſſe

in äußerſt gelungener Weiſe zu überwältigen verſtanden, ein ſo wirres Chaos auch die

Abdrücke von Murrs und Campes ſind. Wer ſich ſelbſt die Mühe gegeben hat, dieſe Auf

zeichnungen Dürers daraus ins Neudeutſche zu übertragen, wird die vorzügliche Correctheit

dieſer Leiſtung zu würdigen wiſſen, deren Gelingen der Verfaſſer ſeinen germaniſtiſchen

Studien zu gutem Theile verdankt. Es iſt von dieſer Ausgabe des ſchriftlichen Nachlaſſes

Dürers zu erwarten, daß das Verſtändniß und die Kenntniß ſeiner eigenthümlichen und ſo

vielfach merkwürdigen Individualität recht allgemeine Verbreitung gewinne, denn anſorg

fältiger Einrichtung zur Benützung läßt das Buch nichts zu wünſchen übrig. Die Ueber

ſetzung, welche, wie geſagt, mit vielem Glück die zahlreichen Unverſtändlichkeiten und Lücken

der bisherigen Textausgaben zu verbeſſern und zu ergänzen verſtand, iſt klar und bei allem

treuen Anſchließen an die Vorlage doch vollkommen im naiv ſchlichten natürlichen Tone

des Originales gehalten. Mit außerordentlichem Fleiße gearbeitete Noten vermitteln das

Verſtändniß des Einzelnen und ſind in der Weiſe verfaßt, daß durch ihre Unterweiſung der

vollkommene Laie in das Verſtändniß des Gegenſtandes eingeführt wird, aber ſelbſt der

Fachmann eine Fülle neuartiger Beiträge und Anſichten über die Details erfährt. Wir haben

erſt in letzter Zeit eine franzöſiſche und eine engliſche Bearbeitung Dürerſcher Schriftſtücke,

die ſich ſämmtlich auch in Thauſings Buche wiederfinden, kennen gelernt, Arbeiten, die zwar

früher unternommen haben, was uns Deutſchen längſt ſchon eine Ehrenſchuld gegen den

großen Landsmann geweſen wäre, die indeſſen ebenſo flüchtige und nichtsbedeutende Elaborate

ſind als durch dieſe Arbeit der Stoff auf die gründlichſte Weiſe durchgeführt worden iſt.
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Thauſing beherrſcht den Gegenſtand Dank ſeinen bereits vieljährigen Dürer-Studien in um

faſſendſter Weiſe und bekundet in jeder dem großen Meiſter gewidmeten Schrift jene warme

Begeiſterung, welche in allen Dingen die Baſis muſtergültiger Leiſtungen iſt. Wir dürfen

uns dieſer Ausgabe der Dürer'ſchen Briefe und Tagebücher um ſo mehr erfreuen, als ſie die

Vorläuferin des großen Werkes iſt, in welchem der Verfaſſer auch Kunſt und Leben des

Meiſters eingehend behandeln wird. Nachdem in jüngſter Zeit die deutſche Kunſtlitteratur

ſich mehrfach mit Monographien von Künſtlern beſchäftigt hat, ſo müſſen wir jene Leiſtungen

um ſo willkommener heißen, welche in ſtreng objectiver Behandlung den Gegenſtand

um ſeiner ſelber willen nach allen Seiten ſchildern, anſtatt ſolcher, die uns das Bild des

Helden hinter einem Schwalle ſubjectiver Expectorationen verbergen und dadurch mehr

die individuellen Neigungen und Anſchauungen des Verfaſſers über Kunſtdinge auf den

Markt bringen als durch die Mittel ſtreng wiſſenſchaftlicher Forſchung die Geſtalt des zu

ſchildernden Meiſters vor den Blick der Gegenwart klar hinzuſtellen.

" Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V. au

X. siècle par Eugène de Rozière. Troisième Partie. Paris 1871. 8. XI. 394.

Unter der Jahreszahl 1859 wurde im Jahre 1861 in zwei ſtarken Bänden die von

Herrn Eugen de Rozière veranſtaltete Sammlung von Formeln herausgegeben. In dieſer

ſind nicht weniger als achthundert und ſiebenundneunzig Formeln enthalten, und zwar zer

fallen dieſe nach der von dem Sammler gewählten Eintheilung in ſtaatsrechtliche, privat

rechtliche, auf das Gerichtsweſen, auf das kanoniſche Recht und auf kirchliche Riten bezüg

liche Formeln; an dieſe ſchließen ſich noch einige Muſter zu Briefen an. Nach einer Unter

brechung von zehn, zwölf Jahren erſcheint nunmehr der dritte Band dieſer Sammlung.

Der Inhalt desſelben wird vornehmlich durch drei ſogenannte tabulae concordiantiarum

oder vergleichende Ueberſichten dieſer Ausgabe mit den Handſchriften und der früheren Aus

gabe gebildet. Die Vorrede zu dieſem dritten Bande, welcher außerdem mit einem umfang

reichen Anhange von Zuſätzen und Berichtigungen verſehen iſt, gibt Auskünfte über die

Gründe der Verzögerung des Erſcheinens dieſer Abtheilung; unter ihnen wird auch die einer

getäuſchten Erwartung angetroffen. Der fleißige Sammler hatte nämlich immer gehofft,

daß es ihm gelingen werde, noch irgendwelche bisher unentdeckte Handſchriften zu entdecken

und auf dieſem Wege ſeiner Arbeit einen bedeutenden Zuwachs zu verſchaffen; jedoch all'

ſein Suchen und Forſchen blieb chne Erfolg. Der Anhang bringt indeſſen doch noch einige

bisher in der Sammlung fehlende Stücke und unter dieſen auch mehrere ungedruckte. Dazu

ſind zu zählen: 1. Die Beſtellung eines Witthums vom 9. Juli 887, worin Karl der

Dicke als der zweite Sohn Ludwigs des Deutſchen bezeichnet wird. 2. Ein Bittgeſuch eines

waſſerſüchtigen und an einer Magenkrankheit leidenden Abtes an Kaiſer Lothar I. um Nach

ſicht mit ſeinem Zuſtande. 3. Ein Formular für den Ritus bei der Probe des kalten

Waſſers und 4. ein eben ſolches für den des glühenden Eiſens. In der hier angewendeten

Litanei findet man die Namen der drei erſten Nachfolger Petri: Linus, Cletus und

Clemens; es iſt dies in Betreff der Controverſe intereſſant, ob von Cletus noch ein Anacle

tus zu unterſcheiden ſei, indem die Litanei hier ein Gegenargument böte. Auch die in der -

Sammlung ſelbſt (p. 829) mitgetheilte Litanei enthält die Namen Cletus und Clemens,

nicht aber den des Linus. Außerdem finden ſich in jener Litanei mehrere Namen galliſcher

und fränkiſcher Heiligen und zwar: Firminus (+ 290), Fuscianus, Victoricus († 287),

Gentianus, Leodegar (saec. 5. 6), Remigius († 532), Gregorius von Tours († 594),

Medardus († 545), Furinus (?), Furſeus († 514), Judorus († 668), Honorina († 898),

Bathildis († 670) und Genovefa († 654). Von dieſen Heiligen gehört keiner, mit Aus

ſchluß der Honorina, einer jüngeren Zeit als dem ſiebenten Jahrhundert an; iſt die Jah
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reszahl 898 bei der genannten Heiligen richtig, ſo müßte man wohl eine ſpätere Einſchaltung

annehmen. – An dieſe genannten Formulare ſchließen ſich in dem Anhange noch einige

Litterae formulae und ein par Epistolae an; die Mittheilung jener verdankt Herr de

Rozière vornehmlich den Herren Boretius und Sickel, die ſie aus Wiener Handſchriften

entnommen haben.

Die nunmehr vollendete Formelſammlung, welche auch mit den erforderlichen Indices

verſehen iſt, wird Herrn de Rozière einen bleibenden Namen in der Reihe der Herausgeber

unſerer germaniſchen Rechtsquellen ſichern. Wir bemerken noch, daß derſelbe neuerdings

auch zu dem von ihm edirten Liber diurnus ein Supplement hinzugefügt hat. Ph.

" Meyer's Handlexikon des allgemeinen Wiſſens. Hildburghauſen,

bibliographiſches Inſtitut.

Eine Vergleichung dieſes nur 115 Druckbogen umfaſſenden Nachſchlagebuches mit

den verſchiedenen großen Converſationslexiken erinnert an die Geſchichte von dem langen

Briefe, der geſchrieben werden mußte, weil für einen kurzen die Zeit mangelte. Die großen

Werke konnten und mußten verfaßt werden, bevor die Veranſtaltung eines ſo compendiöſen

Buches in Angriff genommen werden konnte, welches nur den Zweck hat, für den Moment

zu orientiren und Fingerzeige zu geben, wo ausführlichere Belehrung über den fraglichen

Gegenſtand zu ſuchen ſei. Andererſeits läßt ſich in dieſer Litteratur eine Kreisbewegung ver

folgen. Das „Handlerikon“ iſt im Weſentlichen das, was man in früheren Zeiten „Zei

tungslerikon“ nannte; aus den Hülfsbüchern dieſer letzteren Art gingen die Real-Encyklo

pädien u. ſ. w. hervor, die durch das Anwachſen des Stoffes und die immer umſtändlichere

Behandlung zu bändereichen und koſtſpieligen Werken wurden. Dieſe Stoffmaſſe wieder ſo

zu comprimiren, daß nichts weſentliches verloren ging und doch eine handliche Form und

ein wohlfeiler Preis möglich wurde, das war ein Stück Arbeit, welches nur wenige Leſer

(wenn dieſer Ausdruck im vorliegenden Falle angewandt werden darf) in vollem Umfange

werden zu ſchätzeu wiſſen. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß auf den 1800 zweiſpaltig com

preß bedruckten Seiten dieſes einen Bandes nicht jedes Wort, jeder Name, jede Sache zu

finden iſt, die Einem beim Zeitungsleſen auffallen können; es iſt eben ſo ſelbſtverſtändlich,

daß eine abſolute Gleichmäßigkeit in der Behandlung aller Materien nicht erreicht worden

iſt; aber in den meiſten Fällen wird man nicht vergebens ſuchen. Und das will viel ſagen,

wenn man bedenkt, welche Ausdehnung im Laufe dieſes Jahrhunderts gerade diejenigen Ge

biete des Wiſſens gewonnen haben, mit denen uns das tägliche Leben in Berührung bringt,

welche Fülle von Thatſachen und Perſonen die Geſchichte geliefert hat, welches Material die

techniſchen und Naturwiſſenſchaften heraufbefördern, um wie viel ſich der uns bekannte

Theil der Erdoberfläche vergrößert hat u. ſ. w. u. ſ. w. Eine Specialität des Meyer'ſchen

Handlexikons, welche beſonders hervorgehoben zu werden verdient, beſteht in den (44) bei

gegebenen Karten und Tabellen der mathematiſchen und phyſikaliſchen Geographie, der

Culturſtatiſtik, der Bauſtyle u. dgl. m. Auch hier können, wie es ſchon das Format des

Werkes bedingt, nur die weſentlichſten Umriſſe gegeben werden, aber gerade dieſe ſind es,

die man raſch bei der Hand haben will und die man an keinem anderen Orte ſo vereinigt

findet. Das Buch verdient die größte Verbreitung und wird ſie auch erlangen.

-

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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Aus einer Dichterwerkſtatt.

Von Eduard v. Hartmann.

Es iſt eines der wichtigſten philoſophiſchen Probleme, auf welche Weiſe

der Künſtler das Kunſtwerk producirt. Die Meinungen darüber gehen noch

weit auseinander, und die Entſcheidung wird dadurch erſchwert, daß das empi

riſche Beobachtungsmaterial für dieſelbe ſo ſchwer zu erlangen iſt. Denn

der Denker, inſofern er nicht ganz ausnahmsweiſe ſelbſt wahrhafte Kunſtwerke

geſchaffen, und obenein ſeine Thätigkeit dabei beobachtet hat, ſieht ſich ausſchließ

lich auf Rückſchlüſſe aus vorliegenden fremden Kunſtwerken, auf die Entſtehung

derſelben angewieſen, wobei bekanntlich oft die gröbſten Fehlgriffe vorkommen;

der Künſtler hingegen hat ſelten ein hinreichendes Intereſſe an der Art ſeines

Producirens, um dieſe zum Gegenſtand ſeiner Selbſtbeobachtung zu machen, oder

gar über dieſelben Mittheilungen zu machen, die der Oeffentlichkeit zugute

kommen. Wenn auch in neuerer Zeit Künſtler aus verſchiedenen Kunſtgebieten

zur Feder gegriffen haben, ſo war es doch ſtets mehr in apologetiſcher Abſicht

zu Gunſten ihrer eigenthümlichen Richtungen und Leiſtungen; ſolche litterariſche

Bethätigung kam mehr dem Inhalt der Aeſthetik zugute, als der Frage

nach dem räthſelhaften Element der künſtleriſchen Production. Am Nächſten

lag von jeher dieſe Frage den Dichtern, weil ihr Kunſtmittel die Sprache iſt,

welche dem philoſophiſchen Denken ebenfalls als Mittel dient, und deßhalb

bei der Poeſie eine engere Verwandtſchaft zwiſchen Kunſtthätigkeit und Denk

thätigkeit als bei anderen Künſten vermittelt. Jedes neu hinzutretende Mate

rial dieſer Art iſt dankbar aufzunehmen, und in dieſem Sinne hauptſächlich

begrüßen wir die von Otto Heydrich beſorgte Herausgabe der monologiſirenden

aphoriſtiſchen Studienhefte des verſtorbenen Otto Ludwig ).

Daß Otto Ludwig bei allen Mängeln ſeiner Werke ein ungewöhnlich

begabter Dichter war, dürfte wohl kaum bezweifelt werden; zugleich hat er

aber mehr über ſein Dichten gedacht als vielleicht jemals einer vor ihm. Bei

des würde ſeine intimen Selbſtgeſpräche ſchon hinreichend der Beachtung werth

erſcheinen laſſen; indeß es kommt noch ein Punkt hinzu, welcher der Sache

*) Shakeſpeare-Studien. Leipzig, Verlag von Karl Cnobloch, 1872.

Wochenſchrift. 1872. II.
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ein ganz beſonderes Intereſſe verleiht: der innere Widerſpruch poetiſchen

Schaffensdranges und hemmender Reflexion, in welchem er ſich

verzehrt, weil er weder die Energie hat, der Reflexion die Thüre zu weiſen,

noch die ſpeculative Anlage und Bildung beſitzt, ſie durch den höheren Stand

punkt der philoſophiſchen Idee zu bändigen und zum aufgehobenen Moment

herabzuſetzen. Sich ewig heimſehnend nach der verlorenen Unſchuld inſtinctiven

Schaffens, kann er doch nicht zurück in das einmal verlorene Paradies, weil er als

Kind ſeiner Zeit afficirt iſt von der zerſetzenden modernen Reflexion, und weil er

dieſe, die er mit Recht für das in gewiſſem Sinne Höhere hält, nicht mehr

vergeſſen kann. Aber ewig ringend danach, ſich durch Reflexion von der

Reflexion zu befreien, entfernt er ſich durch dieſes Vorwärtsdrängen nur immer

weiter von der ihm in ſeltener Weiſe als Naturgabe zu Theil gewordenen

Kraft poetiſcher Intuition, und verrennt ſich immer tiefer in die Sackgaſſe

abſtracter Düfteleien, weil ihm ſowohl nach ſeinem Bildungsgang als nach

ſeiner natürlichen Begabung das philoſophiſche Talent abgeht, die einſeiti

gen Elemente der abſtraeten Reflexion durch ſpeculative Intuition zu

philoſophiſchen Totalgedanken zu concresciren und ſie dadurch ſo zu behalten, als

ob man ſie vergeſſen hätte, d. h als in der Einheit und Ganzheit der Idee

aufgehobene Gedankenelemente, auf die man ſich zwar, wenn man will, jeder

zeit wieder beſinnen kann, die Einen aber nun nicht mehr beim poetiſchen

Schaffen durch einſeitige Vordringlichkeit ſtören. Zwar kennt Lndwig dieſe

Auskunft nicht, in welcher Schiller in ſeiner Weiſe und für ſeine Zeit die

Rettung fand, und in welcher ſie jeder nicht in völliger Naivetät verharrende

moderne Dichter finden muß (z. B. Robert Hamerling); aber von der ſubjec

tiven Unlösbarkeit des Widerſpruchs, mit dem er ſich abquält, hat er in lich

ten Augenblicken doch eine Ahnung, und dies verleiht dem pſychologiſchen In

halt dieſer „Studien“ einen tieftragiſchen Zug. Denn was kann tragiſcher

ſein als ein Menſchenleben, das ſich ſeines erhabenen Berufes bewußt iſt, für

die reine und edle Durchführung dieſes Berufes ſich praktiſch zum Martyrium

um Gotteswillen macht, und doch zugleich das Bewußtſein der unheilvollen

Schranke beſitzt, an der alles Ringen und Mühen ſcheitern muß: der Schranke,

nicht vergeſſen zu können! Zu wiſſen, was die ſchöpferiſche Urkraft lähmt

und bindet, und wie durch eine geheimnißvolle Verkettung des Schickſals den

Zwang zu fühlen, dieſen hemmenden Alp ſelbſt immer höher und höher auf

thürmen zu müſſen! Die Arme auszuſtrecken nach der Küſte des gelobten Lan

des, und das tragende Schiff von dieſer Küſte immer weiter ſich entfernen zu

ſehen!

„Eigentlich hat nur das naive Gedicht eine poetiſche Form, denn die

Ideen der ſentimentalen Dichter wirken als Stoff, und da ſie nur ausge

ſprochen und nicht dargeſtellt“ (d. h. zur adäquaten Erſcheinung gebracht)

„ſind, ſo iſt ihre Form keine poetiſche; höchſtens kann es der ſentimentale
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Poet zu einem Producte bringen, das ſtellenweiſe poetiſche Form, ſtellenweiſe

bloß rhetoriſche hat“ (Shakeſpeare-Studien S. 293 bis 294). Mit dieſer

fundamentalen Verurtheilung aller ſentimentalen Poeſie hängt Ludwigs Stel

lung zu Schiller zuſammen, dem er nicht gerecht zu werden vermag, weil ihm

das Naive und Schlichte über Alles geht; Schiller aber liebt ihm zu ſehr das

prunkhaft Beſtechende, das oratoriſch Glänzende und verwendet das Schlichte

nur künſtlich „als Putzmittel, wie zur vollendeten Toilette auch Einfachheit

gehört“ (S. 365).

Ein andermal ſagt er, daß Schiller nur die Sehnſucht nach dem Schö

nen, Goethe das Schöne ſelbſt als Naturerbe beſeſſen habe; Sehnſucht nach

dem Schönen hätten viel mehr Menſchen als das Schöne ſelbſt, und deßhalb

ſei Schillers Wirkung ſo ſehr viel verbreiteter (S. 365). Immer und immer

wieder dringt er auf vollkommene Objectivität und Naivetät der Dichtung, die

bei der tiefſten Abſicht doch den Schein vollkommener Abſichts

loſigkeit haben müſſe, wie bei Sophokles und Shakeſpeare (92). „Wenn

der dramatiſche Dichter hinter ſeinem Werk verſchwinden ſoll, wie die Natur

es thut, ſo muß er ſich ihr auf das Aeußerſte in ſeinem Verfahren ähnlich

zu machen ſuchen“ (518). „Die Kunſt, die wie der Natur wird“, das iſt

die wahre Kunſt (285). Die Form der Naturthätigkeit iſt aber der Inſtinct,

ſoll alſo die Kunſt Natur werden, ſo muß das Können inſtinctiv werden

(312). „Das Poetiſche wohnt eben in jener dunklen Tiefe (der Charaktere),

und das heitere Reich des Bewußtſeins iſt nicht poetiſcher, ſondern philo

ſophiſcher Boden“ (204); deßhalb erklärt auch Ludwig, daß bei der Concep

tion der poetiſchen Fabel „ſein Wille und alle bewußte Thätigkeit ſich

ruhig und paſſiv verhielten“. Hiernach kann die Thätigkeit der eigentlichen

künſtleriſchen Production nur als eine unbewußte von ihm verſtanden wor

den ſein. -

Auf der anderen Seite zeigt ſich Ludwig der Gefahren der Reflexion

überall auf das Klarſte bewußt. Er eilirt folgende Stelle aus einem Briefe

Schillers an Goethe; „Ihre eigene Art, zwiſchen Reflexion und Productivität

zu alterniren, iſt wirklich beneidens- und bewundernswerth. Beide Geſchäfte

trennen ſich in Ihnen ganz, und das eben macht, daß beide als Geſchäft ſo

rein ausgeführt werden. Sie ſind wirklich ſo lange Sie arbeiten, im Du n

keln, und das Licht iſt bloß in Ihnen: und wenn Sie anfangen zu reflectiren,

ſo tritt das innere Licht aus Ihnen heraus, und beſtrahlt die Gegenſtände,

Ihnen und Anderen. Bei mir vermiſchen ſich beide Wirkungsarten, und

nicht ſehr zum Vortheil der Sache.“ Ludwig bemerkt dazu: „Wunderſchön,

vortrefflich! – Es iſt zu bejammern, daß Schiller ſtets in der Lage war

und im Zwange, durch Thätigkeit der Reflexion die Anſchauung zu erſetzen;

dies wurde zuletzt ein Theil ſeines Weſens, ſo ſehr, daß er ſich keiner Anſchau

ung mehr unbefangen überlaſſen konnte, und das Mittel zum Zweck wurde“

(275). Von der Reflexion gilt das was Ludwig unrichtiger Weiſe von der

7
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Philoſophie ſagt, daß ſie alle Unbefangenheit ertödtet und die Anſchauungs

organe abſtumpft und verdirbt; daß das Lebende nicht für ſie iſt, und der

Schmetterling ihr nur an der Nadel intereſſant iſt, kurz daß ſie (umgekehrt

wie Chriſtus) vom Leben zum Tode durchdringt (390). „Die Proſa kommt

vom Verſtand und geht auf den Verſtand, die Poeſie vom inneren Sinn auf

den inneren Sinn“ und Beide ſind durchaus nach Mittel und Zweck verſchie

den (419). Bewunderung für die bloße Geſchicklichkeit im dramatiſchen Com

biniren erzielen zu wollen, iſt „ein unendlich leeres Treiben“. „Sowie unſer

Verſtand unmittelbar durch den des Dichters angeregt wird, läßt er Phantaſie

und Empfindung nicht aufkommen“ (319). „Um es noch einmal zu ſagen:

der Verſtand darf bloß negativ bei der poetiſchen Arbeit thätig ſein, bloß

vorkehrend, verhindernd, verhütend, bloß als warnender oder billigender

Rathgeber, nicht als Mitſchöpfer. Er macht ſeinen Theil ein für alle

mal ab, wie der Baumeiſter, und entfernt ſich dann. Uebel iſt es, wenn er

mit ſeinem Maßſtabe und Schurzfell uns durch das Bauwerk begleitet“

(406).

Dieſe Worte treffen in der That den Nagel auf den Kopf; alles Ver

ſtandeswiſſen, alle noch ſo richtig von anderen Kunſtwerken abſtrahirten Regeln

der Kunſt helfen beim Produciren ſelbſt gar nichts, denn ſie können keinen

ſchöpferiſchen Impuls geben; im Gegentheil verhindern ſie das Schaffen, ſo

lange ſie den Raum des Bewußtſeins und der Aufmerkſamkeit für ſich in

Anſpruch nehmen. Erſt wenn man an die Regeln gar nicht denkt, iſt man über

haupt im Stande zu produciren; erſt wann die unbewußte ſchöpferiſche Thätig

keit einen Entwurf arrangirt hat, kann der Verſtand herzutreten und kritiſiren.

Billigt er den Entwurf, ſo leiſtet er gar nichts; verwirft er ihn, ſo iſt ſeine

Leiſtung rein negativ. Dasſelbe gilt wenn er ihn im Ganzen billigt, aber Ein

zelnes daran verwirft. Meiſtens iſt es in ſolchem Falle beſſer, das Ganze zu

verwerfen und auf eine neue Conception aus Einem ſchöpferiſchen Guß zu

warten als auf Aenderungen ſich einzulaſſen, es ſei denn, daß dieſe mehr äußer

licher und wenig einſchneidender Natur ſind. Eingreifende Aenderungen, aus

kritiſcher Verſtandesreflexion hervorgegangen, heben meiſtens das Organiſche

des Entwurfs auf und verpfuſchen ihn. Deßhalb darf der Verſtand nur ein

Mal an die Conception herantreten, hat ſich vor altklugen Amendirungen zu

hüten, und bloß „ja“ oder „nein“ zu der Sache zu ſagen.

Was von der Ur- und Grundconception des Kunſtwerks gilt, das gilt

ganz eben ſo von den Nebenconceptionen, in deren Summe die Ausführung

beſteht. „Der Fiesco hat viele wunderſchöne charakteriſtiſche Züge, die aber nicht

vorher erdacht, ſondern im Feuer der Ausführung von ſelbſt gekommen

zu ſein ſcheinen. Und ich fange an, wieder zu glauben, daß dies auch das

Rechte iſt“ (63). Leider gibt es kein Genie, dem die genialen Nebencon

ceptionen bei der Ausführung immer gleich willig zu Gebot ſtänden, und deß
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halb gibt es kein Kunſtwerk, bei dem nicht ſtellenweiſe die combinirende Refle

xion die unbewußte Intuition vicarirend erſetzt hätte; aber dies iſt nur der

Zoll, den alles irdiſche Schaffen der Unvollkommenheit der menſchlichen Natur

entrichten muß, und die Unterſuchung des Begriffs des Kunſtwerks muß eben

von ſolchen den empiriſch gegebenen Kunſtwerken anhaftenden Mängeln abſtra

hiren. Denn glücklichſten Falls laſſen ſich ſolche Stellen, wo der Verſtand

mitſchöpferiſch eintrat, geſchickt unter den künſtleriſch producirten Umgebungen

- verbergen und verſtecken; aber dem Auge des Kenners ſind ſie doch ſchwer zu

entziehen und werden von dieſem als ſchwache Punkte empfunden. Wenn aber

gar der Verſtand ſich anmaßt, in weſentlicheren Punkten mitſchöpferiſch auf

zutreten, oder überall das Schaffen mit einſeitig berechtigten und den organi

ſchen Zuſammenhang ſtörenden Verbeſſerungen ſchulmeiſternd zu begleiten, dann

wird nothwendig auch bei dem größten productiven Talent der künſtleriſche

Charakter der Productionen zerſtört werden. Wer nicht im Stande iſt, ſein

Talent unbeirrt walten zu laſſen, und während des Schaffens an keine Regel

und Vorſchrift zu denken, wer nicht bei aller Strenge im vollſtändigen

Verwerfen des Geſchaffenen die größte Schonung und Vorſicht in kritiſchen

Abänderungen und Verbeſſerungen übt, der wird niemals wahrhaft künſt

leriſche Leiſtungen zu Stande bringen.

Ludwig kennt nun nicht bloß die Gefahren der Reflexion im Allgemeinen,

er weiß auch, daß ſein ſpecieller Feind darin lauert. Schon in den Studien

aus d. J. 1851 bis 1855 ſagt er: „Ich glaube, ich habe mich von der philo

ſophiſchen und der rein verſtändigen Kritik zu ſehr irre machen laſſen“

(95). Später ſpricht er ſich ausführlich und mit voller Klarheit über den

Widerſpruch in ſeiner Natur aus: „Nun endlich kenne ich meinen Feind genau,

von Anſehen und Namen; er heißt: zu große und fortwährend wirkende Nei

gung zur Vertiefung des Verſtandes. Damit hängt der Hang zuſammen,

Figuren und ihr Handeln, den ganzen Vorgang in Detail zu zerlegen, ſtatt ſie

daraus aufzubauen. Statt die aus einander gelegten Theile nun zuſammen

zu faſſen, zerlege ich ſie von Neuem; nun habe ich eine Anzahl von kleinen

Motiven, ſo groß, daß mein Ueberblick nicht mehr die für die Darſtellung

weſentlichen herausfinden kann. Der Fehler kommt daher: Meinen erſten Ver

ſuchen fehlte, daß der überblickende Verſtand nicht im Gleichgewichte mit Phan

taſie und Empfindung ſtand. Dem abzuhelfen, gab ich dem Verſtande wiederum

durch Uebung ein lähmendes Uebergewicht gegen jene anderen Kräfte. Soverlor er die

Natur des intuitiven Verſtandes. Immer weiter auf dem Irrwege, der vielleicht

ein nothwendiger war, faßte ich als Aufgabe des Dichters, den reflectiren

den Verſtand zu überzeugen. Da nun doch Phantaſie und Empfindung noch

nicht ſo geſchwächt waren, dieſe Tyrannei ſchweigend zu erdulden, ſchwollen mir

meine Pläne ins Maßloſe an und fühlte ich bei möglichſter Cauſalität bis ins

Kleinſte hinein, je mehr der Verſtand ſich befriedigte, eine Unbefriedigung des

ganzen Menſchen. Ueber dem zweck- und zielloſen Herüber und Hinüber ver
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lor ich Hoffnung, Luſt und Kraft.“ Er weiß, daß ſein Fehler das „zu

weit getriebene Individualiſiren“ iſt (280), das er bei Hebbel ſo tadelt (24).

„Nichts alſo mehr kleinpſychologiſch gedacht, noch weniger ſo gegliedert;

einfach große Umriſſe, Styl. Den Ernſt der Kunſt nicht bis zur Proſa getrie

ben" (283). Er nennt als ſeinen Feind „ſeinen naturaliſtiſchen Tic“

(266), und weiß, daß dieſer dadurch bei ihm entſtanden iſt, daß er „in Reac

tion gegen die Phantaſterei der Romantiker auf das Verſtändige zu viel

Gewicht gelegt, wie denn ein Extrem zu dem anderen zu führen pflegt“ (370).

„In der Schwäche des intuitiven“ (unbewußt inſpirirenden) „und in der

Ueberſtärke des analytiſchen“ (discurſiv reflectirenden und kritiſch zerſetzenden)

„Verſtandes liegt das poetiſche Uebel unſerer Zeit“ (370). „Die Noth unſerer

Bildung iſt nicht die Armuth, ſondern der Reichhum. Wir haben überall

genaſcht; es fehlt uns nicht an Rath, er wird uns zu viel ertheilt. Wir

müßten eher vergeſſen als hinzulernen. Der Inſtinct hat ſeine Unbefangen

heit verloren.“ Das ſind goldene Worte, aber Ludwigs Schickſal iſt es, ſie

ſelber nicht beherzigen zu können; er fährt fort: „Doch aus der Irre, in die

wir durch Reflexion gerathen, kann uns nur Reflexion befreien; wir müſſen

uns durch ſie von ihr befreien. Und ſollte es mein Schickſal ſein,

daß ich an die Findung des Weges meine letzte Kraft zuſetzte und ihn nicht

ſelbſt begehen könnte, ſo wird er vielleicht Anderen zugutekommen“ (249).

Anderen alſo noch mehr Rath geben, während es ſchon zu viel davon gibt?

Niemals kann die Reflexion uns von der Reflexion, niemals die Analyſe uns

von der Analyſe befreien.

Um aus der zerſetzenden Analyſe endlich wieder zur aufbauenden Syntheſe

zu gelangen, wonach Ludwig ſtrebt, bedarf es eben jenes intuitiven Verſtandes,

der das Gegentheil der discurſiven Reflexion iſt, wie Ludwig auch weiß, –

bedarf es aber jenes Verſtandes, der in dem noch nicht durch Reflexion geſtör

ten Inſtinct wirkſam iſt, nur aber in einer höheren Form der Wirkſamkeit: in

der ſpeculativen Syntheſe.

Die Philoſophie allein, welche die Reflexionserkenntniß ſynthetiſch zum

organiſchen Syſtem verknüpft, kann uns vor den Gefahren der analytiſchen

Reflexion Rettung bringen, aber nimmermehr die Steigerung der Reflexion,

welche immer wieder nur das von Ludwig beklagte Reſultat zu Stande bringt,

das ſchädliche Uebergewicht des discurſiven Verſtandes durch Uebung immer

mehr zu erhöhen und dadurch die ſchon geſchwächten Stimmen des intuitiven

Verſtandes immer mehr zu übertäuben.

Hier lag, wie ſchon erwähnt, die Grenze von Ludwigs Einſicht. Von

der Philoſophie ſcheint er hauptſächlich nur die Hegels gekannt zn haben; von

dem abſtraeten Charakter dieſer Begriffsdialektik fühlte er ſich abgeſtoßen, ohne

zu dem unter der trocknen Phraſeologie verhüllten ſpeculativen Gehalt mit ſei

nem Verſtändniß durchdringen zu können. So entſtand der Irrthum in ihm,

daß es das Weſen der Philoſophie ſei, die Schäden der abſtraeten analytiſchen
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Reflexionserkenntniß gerade im äußerſten Maße an ſich zu tragen, und ſo

kam er dazu, ſeinen ganzen Haß gegen die ſeine Productionskraft untergrabende

Reflexion ungerechter Weiſe auf die Philoſophie zu concentriren, (vgl. S. 204,

234, 388 bis 390), bei welcher allein er hätte Rettung finden können. Weil

Ludwig vollſtändig in der Reflexion ſtecken bleibt, kommt er auch mit all ſeinem

Reflectiren nicht um ein Haarbreit weiter; ſein Standpunkt iſt zu Ende ſeiner

Studien i. I. 1865 genau der ſelbe als in den erſten Heften aus d. J.

40 bis 51, nur daß er bei breiterer Ausführung immer kleinkrämeriſcher wird

und ſeine Shakeſpeare-Manie immer rieſiger anſchwillt. Dieſes Stehenbleiben

und relative Rückſchreiten beweist am beſten, daß dieſe Studienhefte nicht nur

ſeiner dichteriſchen Thätigkeit nicht förderlich, ſondern ihr geradezu ſchädlich

geweſen ſind, und daß er viel weiter gekommen wäre, wenn er mit dem Stand

punkt, den er vor Beginn dieſer Hefte beſaß, rüſtig darauf losgearbeitet und

immer neue Werke geſchaffen hätte. In welch unglaublichem Maße die Refle

rion auf ihn hemmend wirkte, und wie verblendet er doch zugleich wiederum

über den Werth dieſer Reflexionen für ſein Arbeiten war, geht aus der ein

mal geäußerten Beſorgniß hervor, daß er über der Nothwendigkeit, wieder

eine Erzählung ſchreiben zu müſſen, „die ſämmtlichen Erwerbniſſe

ſeines nun wieder ein Jahr alten Studiums des Dramas verlieren könnte“

(209).

Als er in ſeinen erſten tragiſchen Leiſtungen neben großen Vorzügen

große Mängel hat erkennen laſſen, ſucht er den Grund der letzteren „anſtatt

in der Beſchaffenheit der Fabel und der zu beſonderen Charaktere“, wie

die Kritik treffend rieth, in der unmittelbaren Art der techniſchen Ausführung

(298 bis 300). So gerieth er auf den Abweg jener Hamlet-artigen Kritiker,

welche durch zu genaues Bedenken der einzelnen Umſtände um ihren Hauptzweck

kommen (393).

Das Studium der Technik des Dramas war es naturgemäß, dem er ſich

nun zuwenden mußte, das Eindringen in die handwerksmäßigen Kunſtgriffe und

Behelfe, welche zwar unter Umſtänden ganz nützlich ſein können, deren Wirkung

aber doch immer noch beſſer „durch charakteriſtiſchen und poetiſchen Gedanken

gehalt“ zu erreichen iſt (96), kurz er verlernte es nun, ſich auf „ſeine großen

Situationen, auf die Wirkung des Ganzen als Ganzen“ zu verlaſſen, was immer

beſſer iſt, als in jeder einzelnen Rede nach Vermehrung der Spannung zu

trachten (160). „Am Ende iſt es doch nur die Langeweile, das ſchwache

Intereſſe, was uns an den neueren Tragikern verdrießt . . . Die Leerheit,

das Gemachte, Abſtracte dieſer Geſtalten, der Katechismus, die in die

Augen ſchlagende Abſichtlichkeit in Allem, beſonders in kleinen Künſten“ (512).

Das iſt ein ſehr wahres Wort. In der That läßt man ſich unglaublich viele

und große dramatiſch-techniſche Mängel gefallen, wenn nur die Dichtung gehalt

voll, großartig und ergreifend in ihrer Idee iſt; dies beweiſen am beſten die

Schiller- und Goethe-Aufführungen. Hat ein Dichter große poetiſche Ideen und
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dabei dramatiſches Talent, ſo wird er ohne alle Reflexion über die Technik des

Dramas durch bloße Kenntniß der claſſiſchen Muſter aus der Idee die

adäquate Form der künſtleriſchen Darſtellung herausgeſtalten, während ohne

dieſe inneren Vorausſetzungen alle Kenntniß der Technik des Drama's noch viel

weniger jemals Dichter ſchaffen wird als die Kenntniß der Aeſthetik (235).

Denn das Dichtwerk und insbeſondere das Drama entſteht durch „organiſches

Entwickeln eines Ganzen aus einem einzigen lebensvollen Keim“ (247),

der Idee, (73, 344) und dieſe Idee iſt ſelbſt „das plaſtiſche Geſetz des Wer

kes“ (176), ſie trägt die Nothwendigkeit ihrer Entwicklung bereits in ſich,

ſonſt käme ja kein Organismus heraus (248, 478). Die Idee oder „der

ideale, pſychologiſch-ethiſche Gehalt“ iſt „die eigentlichſte Seele des dramatiſchen

Stoffes. Es darf bei der Ausbildung desſelben nichts als nur dieſe Seele zur

Erſcheinung kommen, nichts ihr Fremdes hinzu erfunden werden“ (220). Nicht,

wie es jetzt in der Regel iſt, die pragmatiſche, ſondern die ideale Ver

knüpfung muß die Hauptſache ſein, „in welcher die Idee ſelbſt der Prag

matismus iſt“ (382). „Nicht der pragmatiſche Nexus als ſolcher, nein, nur

inſofern er mit dem idealen Nexus Eines iſt, muß das Stück ſein“ (402);

d. h. alle Regeln oder Bemühungen, über den pragmatiſchen Nexus als ſol

chen Beſtimmungen zu geben, ſind von vornherein verfehlt, da derſelbe nur der

organiſch von innen hervorgewachſene Leib des idealen Nexus ſein darf, und

weiter nichts, oder wie Ludwig es ausdrückt: „die Hauptgelenke des idealen

oder tragiſchen Nexus müſſen zu den poetiſchen und ſchauſpieleriſchen Effecten

zugleich anſchwellen“ (434).

Bei dieſen allein haltbaren äſthetiſchen Anſchauungen muß natürlich der

Werth der äußerlichen dramatiſchen Technik als ein höchſt untergeordneter

erſcheinen; aber wie der Irrſinnige, der in einem Augenblick über ſeine bunten

Kieſel ganz vernünftig redet und im nächſten Augenblick gierig in ihnen

weiterwühlt, überzeugt, darunter Edelſteine zu finden, gerade ſo grübelt Lud

wig mit haſtiger Gier ſeine äußerlichen Reflexionen immer wieder und wieder

durch, überzeugt, darin doch endlich, und ſei es auch mit dem letzten Hauch

ſeines Lebens, den dramatiſchen Stein der Weiſen zu finden, der, wenn nicht

ihm ſelber, doch ſeinem glücklichen Nachfolger als unfehlbares Recept zur Fabri

cation der vollkommenen Tragödie dienen wird. In ſolcher Stimmung ruft

er dann aus: „Ideen ſind nichts“ (316), indem er die vielen concreten

realiſtiſchen Ideale (430) oder Typen mit dem Unbegriff des einen abſtracten

Vernunftsideals (111, 228), welches im ſubjectiven Idealismus der Roman

tiker unwahr phantaſtiſche Schemen ohne künſtleriſches Fleiſch und Blut gezeugt

hatte, confundirt, oder doch wenigſtens dem Worte „Idee“ die letzteren unter

ſchiebt, wodurch er ihr freilich eine falſche abſtracte Allgemeingültigkeit octroyirt

(317). An anderer Stelle dagegen belehrt er ſich ſelbſt, daß die Idee des

Drama's mehr concret als abſtract genommen werden muß (176), daß ſie mit

hin nur als typiſche Idee gefaßt werden kann, welche in ihrer typiſchen Er
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ſcheinung ſich zwar als eoncreter einzelner Fall darſtellt, aber doch zugleich in

dieſem einzelnen Falle den Typus, d. h. das Allgemeine verſinnlicht, zu welchem

der einzelne Fall gehört (367). Eben ſo ungerecht verfährt er in ſeiner Schil

derung des „Idealiſten“ (S. 338 bis 339), wobei man ihm ſeine eigene Frage

vorhalten muß: „Iſt Idee und Sentiment einerlei?“ (344). In ſolchen

Stellen trifft der naturaliſtiſche Tic als feindliche Reaction gegen den falſchen

Idealismus der Romantik mit dem verkehrten Haß gegen den philoſophiſchen,

ſpeciell Hegel'ſchen Idealismus zuſammen, um ein recht unerquickliches Zerr

bild wider beſſeres Wiſſen des Verfaſſers zu liefern. Dieſem Zerrbild

des Idealismus ſtellt er eben ſo einſeitig den Naturalismus gegenüber, und

meint als Syntheſe Beider den Realismus betrachten zu können (265 bis 266,

434); in Wahrheit aber bilden Idealismus und Realismus eine Antitheſe (155),

und die zu Beiden geforderte höhere Einheit kann nur der Idealrealismus oder

Realidealismus ſein.

Da Ludwigs äſthetiſirende Reflexionen eines eigentlich ſpeculativen Gehalts

entbehren, ſo ſuchen dieſelben naturgemäß empiriſtiſch zu verfahren und brau

chen hiezu ein Muſter, um die Regeln zu abſtrahiren. Als ſolches wird nun

Shakeſpeare genommen. So treffend auch die dramatiſchen und techniſchen

Vorzüge desſelben häufig hervorgehoben ſind, ſo fehlt es doch vollſtändig an

der nöthigen Freiheit der Beurtheilung. Ludwig verkennt, daß Shakeſpeares

Compoſition ganz eben ſo auf der Geſtalt ſeiner Bühne (ohne Couliſſen), ſeiner

Schauſpieler und ſeines Publicums (ohne Frauen) beruht, wie die der Griechen

auf den ihrigen; er begreift nicht, daß das poetiſche Ideal der eulturgeſchicht

lichen Epoche der Eliſabeth ein anderes ſein mußte, als das unſrige unter

völlig veränderten culturgeſchichtlichen Bedingungen heute ſein kann; er

empfindet nicht, daß die Sprache Shakeſpeare's wegen ihrer häufig geſpreizten

Verkünſtelung und geſchraubten Dunkelheit im Allgemeinen kein Gegen

ſtand der Nachahmung mehr für die Leſer Goethes ſein kann, wenn

ſie auch noch immer das beſte Muſter für den dramatiſchen Pulsſchlag des

Dialogs iſt. Ludwig hingegen findet Alles an Shakeſpeare abſolut bewun

dernswerth. Wenn er ſich in ſeiner früheren Zeit einmal ausnahmsweiſe zu

einer ſcharfen Kritik des Hamlet verſteigt (S. 43 bis 46), ſo geht er ſpäter

in der blindeſten Shakſpeare -Manie auf und – unter, denn ſeiner Weisheit

letzter Schluß beſteht darin, daß dem deutſchen Drama nur durch Wieder

käuen des von Shakeſpeare Vorgekauten aufgeholfen werden könne.

Wenn wirklich das Drama über Shakeſpeare nicht poſitiv hinaus

könnte, wozu dann noch Dramen ſchreiben? Die Menge machts doch

nicht !

In einem lichten Augenblick ſagt er allerdings einmal: „Das Nach

ſchaffen darf kein Nachahmen werden, zu vermeiden ſind ſpecifiſch engliſche

und Shakeſpeare'ſche Wendungen. Nur ſeine tragiſche Auffaſſung und Behand
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lungsweiſe, ſeine Kunſtmittel, aber die Sprache deutſch; deutſche Lebendigkeit

derſelben“ (348).

Aber ſolche vereinzelte Warnungen gehen unter in der blinden Shake

ſpeare-Manie, und was wollen ſie auch beſagen, wenn die Aeſthetik anerkennen

müßte, daß unſer heutiges Ideal des Drama's wirklich durch die Shakeſpeare'ſche

Kunſtform gedeckt würde! Der intuitive Verſtand des Dichters Ludwig dachte

hier anders und richtiger als der discurſive des Aeſthetikers.

Es iſt troſtlos zu ſehen, wie ſich Ludwig immer tiefer in äußerliche

Düfteleien über Shakeſpeare's techniſche Mittel und Manieren verliert, wie er

z. B. die Polyphonie des Dialogs, die Bildung der Rede aus ineinandergeſchach

telten Appoſitionen und Parentheſen und dergleichen auf das Peinlichſte mit der

Lupe analyſirt. Nicht als ob dergleichen nicht auch ſeine relative Berechtigung

hätte; aber Ludwig treibt dieſe Spielereien mit einer Wichtigkeit, als ob er

dabei jeden Augenblick den dramatiſchen Stein der Weiſen finden müßte. Jeden

falls iſt ein Otto Ludwig zu ſchade dazu, um ſich mit ſolcher Mikroſkopie die

Augen zu verderben, für die ſich ſtets bereitwillige Schulmeiſterſeelen finden

werden, um ihre Muße damit auszufüllen.

Bei alledem wollen wir keineswegs verkennen, daß neben vielem aufge

bauſchten Kleinkram auch viele werthvolle Aperçus und gute Beobachtungen

in den „Studien“ niedergelegt ſind, wie ſich von einem Manne wie Ludwig

kaum anders erwarten läßt. Wer die Mühe nicht ſcheut, ſich durch die zuſammen

hangsloſe Form durchzuarbeiten, wird ſich durch reichliche Anregungen zum

Denken belohnt finden. Daß Ludwig bei längerer Lebensdauer dazu gelangt

wäre, die Reſultate ſeiner Studien für den Druck zu bearbeiten, iſt kaum wahr

ſcheinlich, da das abrupte, aphoriſtiſche Reflectiren ohnedie Fähigkeit ſpeculativer Syn

theſe zu tief in ſeiner Natur lag und er zu ehrlich und hochſinnig war, um einen

äußeren Abſchluß zu erzwingen, wo ihm der innere fehlte. Daß aber der

Herausgeber in ſeiner Pietät gegen den Verfaſſer ſo weit gegangen iſt, uns

den ganzen unerquicklichen Verdauungsproceß desſelben mit all ſeinen ermüden

den Gedankenſprüngen und Wiederholungen unverändert vorzulegen, das erſcheint

ſchwer begreiflich. Die chronologiſche Stellung der Aphorismen konnte leicht

durch jedesmalige Beifügung der Jahreszahl markirt werden, und die allge

meinen und beſonderen Rubriken des Inhalts, nach welchen eine Ordnung vor

genommen werden konnte, liegen auf der Hand. In Fußnoten oder in einem

Nachtrag hätten dann die doppelten und dreifachen Faſſungen desſelben Ge

dankens mitgetheilt werden können, wenn der Herausgeber uns doch einmal

keine davon erſparen wollte. Auf dieſe Weiſe wäre ein ganz lesbares Buch

entſtanden, während man ſich jetzt hindurch würgen muß.
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Ein franzöſiſcher Roman des dreizehnten Jahrhunderts.

(Fortſetzung.)

Am meiſten aber hatte ſich eine beſtimmte Kunſtform des Inhalts aus

gebildet bei einer Abart des Roman d'Aventure und im jüngeren karolingiſchen

Roman, ſo daß der Dichter durch die Wahl einer Vorausſetzung zur

Annahme einer ganz beſtimmten Ausführung beinahe genöthigt wurde. Die

Franzoſen haben für derartige epiſche Gerippe oder Schemas einen glücklichen

Ausdruck gefunden, den Moüle épique. L. Gautier beſchreibt den des natio

nalen Heldengedichts im 13. und 14. Jahrhundert auf folgende Weiſe: Der Be

ginn iſt eine Verſammlung der Barone bei Karl dem Großen, ein Hoftag, es

erfolgt eine Ausforderung durch einen heidniſchen Fürſten, ein fürchterlicher

Krieg entbrennt, der beendigt wird durch den Verrath einer heidniſchen Prin

zeſſin, welche der Liebe zu einem Chriſtenritter nicht widerſtehen kann. Den

Schluß bildet die Einnahme der feindlichen Stadt. S. Epopées françaises

1, 117 f., 239 ff. Eben ſo übereinſtimmend iſt der Aufbau einer Reihe von

Romans d'aventure: Ein junger Knappe verliebt ſich in die Tochter ſeines

Herrn – ſ. den Hofmeiſter in deutſchen Romanen –, nach langem Zaudern

wagt er ihr ſeine Neigung zu geſtehen, ſie verſchmäht ihn: dann gefährlich

erkrankt findet er Mitleid: die Geliebte fordert ihn auf, durch kühne Thaten

ſich ihrer werth zu machen und reicht dem glücklich Heimgekehrten ihre Hand.

S. Hiſt. Lit. 22, 841.

Ganz kann auch die höchſt entwickelte Kunſt des Typus nicht entbehren.

Die Kunſtform der Tragödie verlangt gebieteriſch beſtimmte Ereigniſſe, ein ge

wiſſes Coſtüm. So die franzöſiſche Tragödie des 17. Jahrhunderts. Ihren

ſtrengen Formen entſpricht der typiſche Inhalt: fürſtlicher Rang, große Thaten

oder große Leiden, ſchließlich der Tod der wichtigſten Perſonen, des Helden;

daneben ein Liebesverhältniß und beſtimmte Charaktere. Auch der bedeutungs

volle Traum iſt beinahe Regel, L. Gautier Epopées franç. p. 118 f. Die

Shakeſpeare'ſche Tragödie hatte ebenfalls an der adeligen Geburt oder hohen

Stellung des Helden feſtgehalten, ſeinem Tode mußte große Schuld vorhergehen.

Komiſch – oder ſehr belehrend iſt es, daß Taſſo, der in ſeiner Geruſalemme

wohl unter allen Epikern der italieniſchen Renaiſſance am bewußteſten nach

einer feſten Kunſtform ſtrebte, glaubte, es gehöre zum epiſchen Apparat, die

Helden einer Partei ſowohl durch einen Katalog als durch eine Teichoſkopie
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dem Leſer vor die Augen zu führen; im erſten und dritten Geſang. Eine Zu

fälligkeit, welche in der Entſtehung des homeriſchen Epos begründet iſt und in

unſeren Augen als ein Kunſtfehler zu betrachten wäre, gelangte durch die hohe

Achtung, welche die homeriſche Poeſie durch ſo viele Jahrhunderte genoſſen

hatte, zur Geltung einer Kunſtforderung.

Aber am meiſten geeignet Typen zu erzeugen, ſind jene Kunſtgattungen,

welche den Bedürfniſſen der großen Maſſen entgegenkommen, deren Phantaſie

zu beſchäftigen, deren Gefühlsanſprüche zu befriedigen beſtimmt ſind. Dunlop an

verſchiedenen Orten ſeiner History of fiction und Gervinus in der Geſchichte

der deutſchen Nationallitteratur 1* 264 hatten die ähnlichen Motive der griechi.

ſchen Romane hervorgehoben, und K. Hofmann ſucht in den Sitzungsberichten

der Münchener Akademie vom Jahre 1871 S. 230 eine Art moüle derſelben zu geben.

Und in der That, wer ein paar derſelben geleſen, wird, wenn er an einen neuen

geht, bei gewiſſen Punkten der Erzählung mit einiger Sicherheit die weitere

Entwicklung vorausſagen können, und in der ganzen abendländiſchen Romanlitteratur

ſpuken die Entführungen, Verwechslungen, Verkleidungen, Erkennungen, die See

räuber – ähnlich den Zigeunern der deutſchen Romane – die Ringe und

Wahrzeichen, der ganze Apparat, deſſen ſich die Griechen von Diogenes bis auf

Achilles Tatius bedient hatten. Daneben war ſchon früh Appollonius von

Tyrus überſetzt und über ſeine Fabel frei verfügt worden. S. K. Hofmann

Münchner Sitzungsberichte 1871 S. 235.

Aehnlich verhält es ſich mit den bretoniſchen Fabeln und den franzöſiſchen

Romanen. Auch hier wurden nicht nur einzelne Stoffe wie die Triſtan-, die

Parzifal-, die Iwein-Sage herübergenommen, ſondern die Franzoſen bedienten

ſich dieſer und der anderen Fabeln und des ganzen bretoniſchen Vorraths an

epiſchen Perſonen und Motiven nach Bedürfniß. Bei aller Unſicherheit im

Einzelnen wird man über dieſen Vorgang der Culturübertragung ſo viel ſagen

können. Die Bretonen beſaßen einen reichen Schatz epiſcher Dichtung. In wel

chem Stadium ſie ſtand, ob ſie ſchon abgeſchloſſen, ſchon cykliſch geworden war,

wiſſen wir nicht, doch möchte man es vermuthen. Die Franzoſen bearbeiteten

einige der berühmteſten Dichtungen. Daß der Antheil, welchen Chreſtien de

Troyes oder Marie de France durch poetiſche Erfindung und ausführende

Darſtellung an ihren Romanen-und Erzählungen bretoniſchen Urſprungs hatten,

ein ungleich größerer war als jener, welchen die deutſchen Dichter ihren fran

zöſiſchen Originalen gegenüber behaupten dürfen, iſt kaum zu bezweifeln; ſchon

deßhalb nicht, weil die Bretonen wahrſcheinlich nur kurze Balladen hatten und

an Sitten und ritterlicher Bildung ſo weit von den Franzoſen abſtanden. Auch

hat außer Marie de France (ſ. Villemarqué Barzaz Breiz S. 154) wahrſcheinlich

kein franzöſiſcher Dichter des 12. oder 13. Jahrhunderts bretoniſch verſtanden.

Ihre Berufungen auf Bücher werden nicht die unmittelbaren bretoniſchen

Quellen, ſondern lateiniſche Ueberſetzungen meinen, die ja bezeugt ſind. Möglich,
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daß dieſe ſchon angefangen hatten, den Stoff der bretoniſchen Lais ins

Ritterliche umzugeſtalten.

Dieſe bretoniſchen Lais müſſen eine ungemeine Anziehungskraft gehabt

haben. Nicht nur Heinrich II., das ganze gebildete Frankreich und England

verliebte ſich in die wunderlichen Erzählungen. Die in ihnen geſchilderten

Begebenheiten ſchienen viel romantiſcher als die karolingiſchen Geſten. Der neue

Inhalt, welchen das Leben durch das Ritterthum erworben hatte, ließ ſich mit

all ſeinen Idealen ſo bequem in jene Rahmen tragen, ſo bequem und ſo un

berechtigt als Wieland ſeine moraliſchen, politiſchen, religiöſen Anſichten durch

Perſonen und Begebenheiten des griechiſchen Alterthums zur Anſchauung brachte,

weil das griechiſche Coſtüm für ſo unbedingt ſchöner galt als jedes moderne, –

oder wie Byron ſeinen Weltſchmerz in orientaliſches Gewand kleidete. – Erin

nern wir uns dabei, daß keltiſches Alterthum, keltiſche Sitte und Natur ja im

18. Jahrhundert und in der Gegenwart noch einmal die Phantaſie beinahe des

ganzen gebildeten Europa für eine Zeitlang gefangen genommen und beherrſcht

haben: der Macpherſon'ſche Oſſian, Mackenzie und Walter Scott, die Lakiſten.

Die franzöſiſchen Romane zeigen auch ganz deutlich, daß ſie in einem

romantiſchen Zeitalter ſpielen. Die weiten Reiſen, welche die Ritter mit ihren

jungfräulichen Damen machen, die Turniere, zu denen jeder Ritter ſeine Ge

liebte mitbringt, die Botinnen, welche allein und gewöhnlich ungefährdet durch

das ganze Land ziehen – worüber ſich Arioſto wundert, – die einfachen Sitten

bei Hofe und auf den Schlöſſern der mächtigſten Ritter, welche z. B. Triſtans

berühmten Bettſprung ermöglichten, das iſt weder franzöſiſch noch deutſch, muß

aber in bretoniſcher oder gäliſcher Lebensweiſe begründet ſein. Wie barbariſch

erſcheint ſo Vieles ſelbſt noch in den gäliſchen Mabinogion, die doch aus dem

14. Jahrhundert ſtammen. – Der franzöſiſche Proſaroman von Lancelot findet

es auch nöthig zu erklären, daß zur Zeit der Tafelrunde es für einen Ritter

höchſt unanſtändig war, auf einem Wagen zu fahren. Jonckbloet 2, LXXXIV.

Wenn die Franzoſen aber den ganzen Lebensgang eines bretoniſchen

Kriegers auf einen beliebigen Romanhelden übertrugen, oder einzelne Schickſale

oder Abenteuer derſelben mit ganz verſchiedenen Vorausſetzungen in Verbindung

brachten, zu rein künſtleriſchen Zwecken verwendeten, ſo thaten ſie nichts anderes

als was die Bretonen ſelbſt zu thun pflegten. Wir haben allen Grund zu ver

muthen, daß ihre Epik ſelbſt ſchon typiſch geworden war.

Wir finden in der bretoniſchen Tradition zwei Typen, welche ſich als

Vorbilder der Parzifal-Fabel erkennen laſſen, Morvan und Peronik. Morvan

lez Breiz, das iſt latus, robur Britanniae, iſt, wie oben erwähnt, eine bekannte

hiſtoriſche Perſönlichkeit, er war Vicomte von Léon und vertheidigte die bre

toniſche Unabhängigkeit gegen Ludwig den Frommen; er ſtirbt 822. Die Lieder,

welche von ihm handeln, ſind in ihrer gegenwärtigen Form wohl nicht älter

als das 14. Jahrhundert: der hiſtoriſche Charakter des Nationalhelden iſt aber

noch rein erhalten. Was nun von ſeiner Jugend erzählt wird, ſtimmt Zug
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für Zug zu Chreſtiens und Wolframs Erzählung: ſ. Villemarqué Barzaz Breiz

p. 79. In der Einſamkeit bei ſeiner Mutter erzogen, ſieht er einen gewaffne

ten Ritter, er hält ihn für den h. Michael, kniet vor ihm nieder und bekreuzt

ſich, denn nie noch hat er einen Ritter geſehen. Er läßt ſich dann die Beſtim

mung der einzelnen Waffenſtücke erklären und ruft wie Parzifal aus: „Hätten

die Rehe ſolches Kleid wie dieſer Harniſch, ſo wäre es ſchwierig ſie zu tödten.“

Auch daß die Mutter aus Kummer um ihn ſtirbt, und die lächerliche bäueriſche

Ausrüſtung, mit welcher er auf dem Kampfplatz erſcheint, – auf einem kleinen

weißen Eſel mit einem Strick ſtatt des Zaumes, – ſtimmen. Möglich übrigens,

daß dieſer letzte Zug durch die Anekdoten über du Guesclins erſtes Turnier

in die Sage gekommen iſt, da er dieſem näher ſteht als dem erſten Zweikampf

Parzifals. – Morvan beſiegt den fränkiſchen Krieger, erſchlägt einen Mohren

rieſen, unterliegt aber endlich den verhaßten Franken, welche ihm den Kopf

abſchneiden. Aber keine Spur vom Gral.

Dieſelbe Verherrlichung der Einfalt und Unerfahrenheit, aber verbunden

mit der Erwerbung des Grals als höchſten Preiſes kriegeriſcher Tüchtigkeit im

bretoniſchen Peronik und im gäliſchen Peredur. – Die Jugendgeſchichte Mor

vans, ein im bretoniſchen Charakter begründetes Liebesmotiv, wurde aber von

Morvan, bei dem es vielleicht auch nicht urſprünglich iſt, auf den Ritter, der

den per, den Zauberbecher erringt, übertragen.

Viel weniger wahrſcheinlich iſt es, daß das Motiv der unritterlichen Er

ziehung von jeher mit der Erzählung vom Grale, den die durch den Namen

ſchon als Gralsritter bezeichneten Peronik und Peredur erworben hätten, ſeiner

Beliebtheit wegen von dieſen Helden auf einen anderen Liebling der Nation

auf Morvan übertragen worden wäre. Allerdings wäre es wünſchenswerth

eine bretoniſche oder gäliſche Gralſage zu finden, in welcher die Jugendgeſchichte

des Helden fehlte. Aber die Exiſtenz einer ſolchen Faſſung iſt ſehr wahrſcheinlich.

Der Zauberkeſſel iſt ein uraltes Motiv keltiſcher Mythe. S. Villemarqué Ro

mans de la Table Ronde 141 ff.

Die Verbindung mit einer chriſtlichen Legende von der Schüſſel des Joſeph

von Arimathia kann ſich im Kloſter Glaſtonbury auf der Inſel Avallon, Graf

ſchaft Somerſet, vollzogen haben. Das Kloſter hat nach der Sage Joſeph von

Arimathia ſelbſt geſtiftet und die Inſel galt für die Grabſtätte König Artus'.

– Die Geſchichte von dem Jüngling aber, der trotz ſeiner Unerfahrenheit die

höchſten ritterlichen Ehren erringt, kann nicht wohl vor Ausbildung des

Ritterthums ſelbſt entſtanden ſein, da nur dieſes, nicht aber, ſo viel wir wiſſen,

oder nicht in dieſem Grade, das Waffenhandwerk früherer Zeiten eine lang

jährige techniſche Ausbildung erforderte. Jedenfalls ſetzen die erhaltenen

Morvan-Lieder das Ritterthum voraus und zeigen auch hierin eher das Coſtüm

des 14. als des 9. Jahrhunderts. – Das erſte Motiv wird demnach vor dem

zweiten beſtanden haben.
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Nun erzählen die gäliſchen Märchen, Peredur habe das Becken erworben.

Peredur iſt ein gäliſcher Nationalheld wie Morvan ein bretoniſcher; die Anna

l s Cambrenses erwähnen ihn zum Jahre 945. Es iſt wahrſcheinlich, daß

Ende des 10. oder im 11. Jahrhundert Peredur ſeines Namens wegen mit

dem Beckenmythus in Verbindung gebracht worden ſei. Nach unſerer Annahme

ohne das Motiv der unritterlichen Erziehung. Dieſes iſt danach aus einem

anderen Zuſammenhang auf die Sage von Peredur übertragen worden. Die

Veranlaſſung dazu entgeht uns. Vielleicht ſollte nur der ſcheinbar Unfähigſte

nicht allein ein hohes, ſondern das anerkannt höchſte Ziel irdiſchen Erfolges

erreichen.

Allerdings, wer ſagt uns, ob nicht in der That von Peredur oder auch

von Morvan Analoges berichtet wurde als von du Guesclin, nicht unritterliche

Erziehung, aber ein träumeriſch-ungeſchicktes Weſen, das keine großen Thaten

vorausſehen ließ – Rochat hat Beovulf verglichen: Ueber einen bisher unbekannten

Percheval S. 159 –, oder in der That eine völlige Abgeſchiedenheit, in welcher er

ſich jene Uebung in den Waffen nicht aneignete, welche auch vor dem Ritterthum für

einen angehenden Krieger nöthig erachtet wurde. Die Annalen konnten natürlich

über ſolche Dinge nicht berichten. – Aber nach dem gegenwärtigen Stande unſerer

Ouellen ſind wir auf den oben gezeichneten Weg der Sagenbildung verwieſen.

Die chriſtliche Deutung, welche die Parzifal- und Gralſage jedesfalls

ſchon im 12. Jahrhundert erfuhr, iſt im Keime ſchon früh zu erkennen. Was

den Gral betrifft, iſt offenbar die Schüſſel in der Legende des Joſeph

von Arimathia an die Stelle des heidniſchen Symbols getreten. Die Buße

Parzifals aber ſcheint in einer Sage von Morvan begründet zu ſein. Die

Lieder ſind hier allerdings etwas unverſtändlich; Morvan iſt todt, ſeinen Kopf

in der Hand kommt er zu einem Einſiedler, der ihm eine ſtrenge Buße auf

erlegt: wofür iſt nicht geſagt. Möglich, daß die Erinnerung an eine Ver

ſchuldung des Helden blieb. Worin ſie beſtand wurde vergeſſen. Im 12. Jahr

hundert ſuchte man dann etwas mühſam zuſammen, was in Parzifals Leben

als Schuld gelten, der Sühnung bedürftig ſcheinen konnte.

Aber die Uebereinſtimmung, welche im Einzelnen zwiſchen den Morvan

liedern und dem Parzifal beſteht, könnte ſie nicht auf einer Rückſtrömung

beruhen, welche die franzöſiſchen Kunſtdichtungen wieder in die Bretagne getragen

und dort zur Nachahmung aufgeſtellt hätte? Es iſt nicht wahrſcheinlich. Die

Epopöen der Franzoſen konnten in der Bretagne nicht populär werden, der

fremden Sprache, des Umfangs und der Compoſitionsweiſe wegen, welche gar

nicht auf öffentlichen Vortrag einzelner Stücke eingerichtet war. Die epiſchen

Lieder der Bretonen aber, welche Villemarqué geſammelt hat, ſind Balladen

kränze. -

Eine eben ſo frappante Uebertragnng wie wir ſie ſchon in den keltiſchen

Dichtungen der Parzifal-Sage finden, iſt auch in der keltiſchen Triſtan Dichtung

zu beobachten. Nur muß man hier gerade den Gang der Entwicklung anneh
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men, welchen wir für die Parzifal-Sage abgelehnt haben. Eine ganze Scenen

folge der ausgebildeten Triſtan-Sage iſt einem Liede von Bran, einem bretoni

ſchen Helden des 10. Jahrhunderts, aufgepfropft worden. Bran iſt gefangen,

er ſendet einen als Bettler verkleideten Boten an ſeine Mutter. Dieſer ſolle

ſich durch einen Ring legitimiren und die Mutter auffordern, zu ihrem Sohne

zu kommen. Käme ſie, ſo möge er ein weißes, wo nicht, ein ſchwarzes Segel

aufhiſſen. – Der Wächter, welchen der Wartende frägt, ſagt aus Bosheit, das

Segel ſei ſchwarz, während es weiß iſt. Die Mutter kommt an. Sie frägt

einen Greis, warum die Glocken läuten, und erfährt, der gefangene Ritter ſei

dieſe Nacht geſtorben. Mit aufgelöstem Haar eilt ſie hinauf, wirft ſich auf

den Leichnam und ſtirbt vor Schmerz. Barzaz Breiz S. 123.

Die Geſchichte von Bran kann nicht das Urſprüngliche ſein. Ueber die

ältern Geſtalten der Triſtan-Sage wiſſen wir freilich wenig, aber der Schluß

des Triſtan iſt deutlich jener Erzählung des Parthenius von Alexander und

Oenone nachgebildet; Cap. 4. Alexander hat ſeine erſte Geliebte Oenone ver

laſſen und Helenen geheiratet. Von Philoktet verwundet, ſendet er zu Oenonen,

von der allein er Heilung erwartet. Sie weigert ſich. Nachdem der Bote

fort iſt, kann ſie doch nicht widerſtehen und eilt zu ihrem früheren Geliebten.

Dieſer aber hatte unterdeſſen ſchon die ſchlimme Nachricht erhalten und war geſtor

ben. Oenone findet ſeine Leiche und tödtet ſich. Germ. 12, 85. Auch durch

die Wunde, für welche Alexander bei Denonen Heilung ſucht, ſteht dieſe Lie

besgeſchichte der Triſtan-Dichtung, wie wir ſie z. B. bei Thomas finden, näher

als die bretoniſchen Romanzen vom gefangenen Bran. Das Motiv mit den

ſchwarzen und weißen Segeln iſt vielleicht ſchon auf griechiſchem Boden mit

dem Schluß der Parthenius'ſchen Novelle verbunden worden. Die Bretonen

fügten ihn mit dieſer Variation an ihre Triſtan-Sage. -

Die Erſcheinung iſt auffallend genug. Aber ſie iſt nicht vereinzelt. Auch

andere antike Motive kehren in der keltiſchen Poeſie wieder. König Midas

mit den Eſelsohren, deſſen Barbier das Geheimniß ſeines Herrn ins Schilf

flüſtert: ganz dasſelbe wird von König Marke erzählt, nur ſind es Pferdeohren,

auf welche des Königs Name zu weiſen ſchien, und ſtatt des Schilfes ſind es

die Wurzeln eines Dornſtrauches, welchen gegenüber der Zwerg Froim ſich

ſeines quälenden Geheimniſſes entledigt. So in den Triſtan-Liedern, welche

unter Berox Namen gehen. Daneben aber werden auch dem iriſchen König

Labradh Loingſeach Ziegenohren nachgeſagt, ſ. Liebrecht zu Dunlop. Anm. 153.

Auch der Spruch des Johann von Salisbury im Polykraticus Rex illiteratus

est quasi asinus coronatus mag auf die Popularität der Anekdote weiſen.

Zeißberg Kadtubek S. 131. Sie iſt übrigens auch im Serbiſchen und Kalmü

kiſchen nachweisbar. S. R. Köhler Götting gelehrte Anzeigen 1868 p. 1928 f.

– Das Motiv ferner, nach welchem die Verbindung eines Menſchen mit einem

dämoniſchen Weſen durch die verbotene Frage geſtört wird, tritt uns

zuerſt in der Erzählung von Amor und Pſyche entgegen. Aber die britiſchen
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Lays von Graelant und von Lanval im 4. Band der Méonſchen Fabliaux

haben es auch. – Ob ſämmtliche romaniſche Dichtungen, denen es zu Grunde

liegt, wie Partonopier und Meliur, Raimund und Meluſine, der Schwanritter,

aus der Bretagne ſtammen, oder ob die antike Sage auch im franzöſiſchen

Frankreich heimiſch war, wiſſen wir nicht; ſ. San Marte Parzifal-Studien

2, 271. – Die verhängnißvolle beſchriebene Hundeleine in der Erzählung von

Schionatulander, die doch wahrſcheinlich auch bretoniſch war, hat in dem

beſchriebenen Gürtel der Progne ihr Vorbild. – Der unſichtbar machende Ring

Lunetens iſt kein anderer als der des Gyges. – Die beliebten Keuſchheits

proben der bretoniſchen Romane, der Mantel, der Becher u. ſ. w., ſind eine

beinahe unentbehrliche Zuthat des griechiſchen Romanes ſeit Heliodor. Nur

handelt es ſich in dieſem in der Regel um Jungfräulichkeit, in jenen um ehe

liche Treue (Dunlop: Geſchichte der Proſadichtung, Ausgabe Liebrecht S. 86.)

Eine Art Treueprobe für Männer kommt im Lanzelot vor, Jonckbloet 2 LXIX.

Darf man da nicht vermuthen, daß die Fee Ganieda, die Geliebte Merlins,

der horaziſchen Canidia ihr Daſein verdanke? S. Villemarqué Romans de la

Table ronde p. 43 ).

Woher gerade bei den Bretonen dieſe freie Herrſchaft über eine ganze

Reihe antiker Motive? Nicht die bretoniſche, wohl aber die iriſche Geſchichte

gibt darauf Antwort. Iſt es doch ſeit Hauréaus reizender erſten Abhandlung

in den Singularités allgemein bekannt, daß vom 5. bis zum 10. Jahrhundert

nirgends im Abendlande eine ſo ausgebreitete Kenntniß und ſo ſelbſtändige

Beherrſchung der antiken, und insbeſondere der griechiſchen Kunſt und Gelehr

ſamkeit ſich fand als in Irland. Ein Dichter wie Columbanus, ein Philoſoph

wie Johannes Scotus konnten nur aus Kreiſen hervorgehen, welche die Antike

entdeckt und mit Liebe und Verſtändniß aufgenommen hatten. – Scherer hat

ſchön gezeigt wie die griechiſche Thierfabel nicht unmittelbar aus der Zelle des

Gelehrten ins Volk drang, ſondern von Halbgebildeten, verweltlichten Klerikern

wohl ohne ſichere Erinnerung in bald wechſelnder, dem verſchiedenen Coſtum

der Zeit und des Ortes ſich anſchmiegender Geſtalt als kurzathmige Anekdote

mündlich weiter erzählt wurde, Zeitſchrift für öſterreichiſche Gymnaſien 1870

S. 43 ff. Aus einer ähnlichen Geſindeſtube der iriſchen Gelehrſamkeit mögen

die Brocken antiker Novelliſtik zuerſt den iriſchen, dann den übrigen keltiſchen

Balladenſängern zugekommen ſein.

Es iſt begreiflich, daß die freie Verfügung über epiſche Vorſtellungen den

Reſpect vor der Ueberlieferung eines einzelnen epiſchen Werkes ſchwächte. Wenn

die Grenzen zwiſchen verſchiedenen Romanen nicht ſcharf gezogen waren, ſo ent

fiel das Intereſſe, ein beſtimmtes Werk dieſer Gattung in ſeiner urſprünglichen

Geſtalt zu erhalten. Und in der That hat das franzöſiſche Kunſtepos noch im

1) Iſt die Schenkelgeburt des Kaiſers Fanuel, von der Herrmann von Valenciennes erzählt, auch

der antiken Sage entnommen, und die Analogien zum hölzernen Pferd im franzöſiſchen Nationalepos;

ſ. J. Bekker Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1866, S. 584?

Wochenſchrift. 1872. II. 28
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Verlauf des 13. Jahrhunderts eine viel rückſichtsloſere Behandlung erfahren,

als das deutſche bis ins 15. Jahrhundert. Die Umformungen, denen es durch

die redigierenden Schreiber unterworfen wurde, können nur den vermehrten und ver

beſſerten Auflagen unſerer der deutſchen Heldenſage angehörigen Gedichte ver

glichen werden.

III. Ueber die typiſche Natur des franzöſiſchen Romans nach der

Form.

Aber auch die Formen des Vortrags wurden von den franzöſiſchen

Epikern ungemein frei, das iſt mit geringer oder keiner Veränderung nachge

ahmt und wiederholt. Martin zeigt S. XVIII f. und in den Anmerkungen

die Abhängigkeit des Guillaumeſchen vom Styl des Chreſtien. Eine Reihe

von Wendungen und Vergleichen werden aus Chreſtiens Werken ent

lehnt. Die Reden, welche in der Analyſe überſetzt wurden, wenden mit Vor

liebe jene Figur an, in welcher der leidenſchaftlich Erregte ein Wort, das ihm

in heftiger Rede entſchlüpft, aufgreift und nach ſeiner Berechtigung befrägt.

Häufiger als Chreſtien aber hat dies Thomas. Ob Guillaume deſſen Triſtan

kannte, wiſſen wir nicht, die Triſtan-Fabel erwähnt er 144, 27. – Von

Thomas hat auch unſer Gottfried eine ganz ähnliche wirkungsvolle Redeweiſe gelernt;

Thomas' Triſtan ed. Michel 3, V. 85. „Denn wenn ſie mich über Alles liebte“,

ſagt Triſtan, „ſo würde ſie mich tröſten. Sie? und worüber? über dieſen

Kummer.“ Sie hätte ihn in allen Ländern ſuchen laſſen ſollen. „Und wo hätte

ſie mich gefunden? Dort wo ich bin.“ – Bei Gottfried 489, 32 „Warum

hat ſie nicht nach mir geſandt und Erkundigungen über mein Schickſal einge

zogen? Um mich geſandt? Ach, was rede ich! Wohin hätte ſie nach mir ſenden

ſollen, wie mein Schickſal erfahren ſollen? Wie findet man mich denn, und

wo? – Wo man mich findet? Nun dort wo ich bin. Die Länder laufen doch

nicht davon.“

Eine andere Figur, welche auch kaum ſich verſchiedenen Dichtern von ſelbſt

dargeboten haben wird, iſt: Fergus erzählt, daß zwei Räuber ihn angefallen hätten,

242: „Beim heiligen Mango von Glasgow! Sie kannten mich ſehr wenig.

Hätten ſie mich nur etwas gekannt, ſie hätten ſich nicht gegen mich gekehrt.“

Vgl. 51, 2 ff. Da die Figur der Correction aus dem Thomas'ſchen Triſtan

eben ſo gut als aus Chreſtien ſtammen kann, ſo darf man auch hier an den Ein

fluß Thomas denken, bei dem Wiederholung eines Gedankens in Form einer

verneinenden Bedingung ungemein häufig iſt. So ſagt Triſtan, als er ſich in

Zorn gegen die blonde Iſolde hineinreden will, um die andere zu heiraten:

„An Böſes ſeid Ihr ſo gewöhnt, daß Ihr nicht davon laſſen könnt: euren

Willen müßt Ihr durchaus haben. Wenn Ihr es nicht von Jugeud auf ge

wöhnt wäret, würdet Ihr nicht dabei beharren; wenn Ihr am Böſen nicht

Vergnügen fändet, würdet Ihr es nicht ſo lange treiben.“ Man. Douce 240 ff.

Dergleichen und viel ſtärkere Entlehnungen ſind im franzöſiſchen Roman

ganz gewöhnlich und offenbar durchaus geſtattet. Zwei kleinere Gedichte ſchil
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dern eine Erkennungsſcene zwiſchen Triſtan und ſeinem Hunde. Das eine ſagt:

„Der Hund läuft auf ihn zu und hebt den Kopf: nie hat ein Thier ſolche

Freude gezeigt: er ſtößt mit der Schnauze und ſchlägt mit den Füßen; es war

ſehr rührend.“ – Das andere: „Der Hund läuft auf ihn zu und hebt den

Kopf: Niemals hat ein Thier ſolche Freude gezeigt: er ſtößt mit dem Maul

und ſchlägt mit den Füßen: Jedermann hätte gerührt werden müſſen.“ Und

als der Verfaſſer des Guillaume de Palerme beſchreibt wie ein Pferd den Sohn

ſeines Herrn findet, drückt er ſich offenbar eingedenk der Darſtellung im Triſtan

ſo aus: „Jetzt ſpringt und ſtampft es, ſchnaubt und wiehert, haut mit den

Hufen und zeigt unmäßige Freude: denn es wittert und erkennt ſeinen Herrn.“

Hiſt. Lit. 22, 837.

Oder Triſtan enthält ſich der Neuvermählten trotz ihrer Schönheit: gente

la sout, bele la set, e volt sun buen, sun desir het, Triſtan 3. Band

S. 609. Das iſt nachgeahmt im Roman Amadas; in derſelben Situation

heißt es: bele la sait, gente la sent. Hiſt. Lit. 22, 762.

Der Anfang des Erec iſt beinahe auch der der Mule sans frein; ſ. Holland

Chreſtien von Troies S. 245. – Chreſtien ſelbſt aber wiederholt im Chevalier

au lion beinahe wörtlich einige Verſe Waces; Chevalier au lion 575 „So

ging ich hin, ſo kam ich zurück, und zu Hauſe angekommen wußte ich, daß ich ein

Narr war.“ Eben ſo erzählt Wace im Rou 2, S. 143 V. 11513 von

ſeinen vergeblichen Forſchungen im Walde Breziljam: „Wunder habe ich dort

geſucht, aber keine gefunden. Als ein Narr kam ich zurück, als ein Narr war

ich hingegangen: als ein Narr war ich hingegangen, als ein Narr kam ich

zurück. Narretei hatte ich geſucht: nun wußte ich, daß ich ein Narr war.“ –

Oder Chevalier au lion V. 5: A cele feste qui tant coste, qu'un doit clamer

pentecoste: dieſelbe Ausdruckweiſe bei demſelben Anlaß Lai du Corn. V. 7.

Une feste ki mout couste a un jour de pentecouste, Gille de Cyn III V.

54 A un jor de pentec0ste, c'est une feste qui moult coste.

IV. Ueber die Erfindung in den altfranzöſiſchen Romanen.

In Deutſchland haben wir Stylübertragungen verſchiedener Art, ſo ge

treue Entlehnungen, wie die erwähnten aber doch kaum, und was den Stoff

anbelangt, ein moule épique hat ſich nicht gebildet und typiſche Wiederkehr

desſelben Motives läßt ſich beinahe nur in der Spielmannspoeſie des 12. Jahr

hunderts entdecken. Die Entführungen durch einen Spielmann oder einen

Diener ähnlicher Stellung, die Werbungen um miegeſehene Frauen, die hoch

müthigen Weigerungen, die Verkleidungen, Alles Kunſtmittel, welche an den

griechiſchen Roman erinnern und vielleicht aus ihm ſtammen, ſind gemeines

Gut der Spielleute, über welches der begabte Dichter wie der handwerksmäßige

Bänkelſänger frei verfügt.

Der Grund liegt offen vor Augen: Zur Zeit der Kunſtblüthe und

nachher wiederholte man in Deutſchland weniger, weil man weniger erfand.

28*
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Die Artus-Romane und die anderen Erzählungen bretoniſcher Sage wurden

überſetzt, die Novellen und die Romans d'Aventure gleichfalls, – Eraclius und

Athis und Prophilias kann man zu dieſen rechnen, obwohl man vielleicht

beſſer thut, nur die Stoffe von rein franzöſiſcher Erfindung ſo zu nennen, –

die Sagen des deutſchen Alterthums wurden allerdings vielfach variirt und

durch einander geſchlungen, ſ. den Roſengarten und die Dietrich-Sage, in denen

Siegfried und Dietrich ſich mit einander meſſen müſſen. Auch reine Erfindun

gen fehlen auf dieſem Boden nicht, ſo im Biterolf, der uns das Eindringen

bretoniſcher Motive in die deutſche Heldenſage bezeugt, ſ. Jämicke, Heldenbuch

1, XXVI. Aber was will das ſagen gegen die grenzenloſe Willkür, mit welcher

die Franzoſen den Hof Karls des Großen nur als Schaubühne benutzten, um mit den

Helden des nationalen Epos oder mit anderen beliebigen Perſonen alle möglichen

Scenen darzuſtellen nach den Bedürfniſſen und Eingebungen augenblicklicher

Unterhaltung. – Hier war die Schule epiſcher Phantaſie in Frankreich. Man

erwartete Neues von dem Dichter: ſeine litterariſchen und Lebenserfahrungen aber

ſind beſchränkt, ſeine Gabe, zu combiniren, gleichfalls. Und auch auf die

Empfänglichkeit des Publicums durfte nur nach einigen gewohnten beliebten

Richtungen hin gerechnet werden, – das wirklich Unerhörte, Begebenheiten, denen

ähnliche es nie geſehen, Fictionen, welche an keine vorhandenen anknüpften,

wären unverſtanden abgeglitten. Die Bildung des moüle ſcheint nothwendig,

wenn ein Publicum von gleichmäßig unvertiefter Bildung der alten Erzählungen

ſatt iſt. Man erzählt ſie ihm unter neuen Namen; ſ, z. B. Gautier Epopées

franç. 1, 239 ff. – Die franzöſiſche Epik iſt durch dieſe freie Behandlung

der nationalen Sage und ihre Verbindung mit Motiven der Artus-Romane

allerdings nicht zu hohen Kunſtwerken gelangt. Daß dies nicht Schuld der

Gattung war, zeigen Bojardo und Arioſt.

Aehnlich wurde der Artus-Roman als Rahmen für frei erſonnene Be

gebenheiten verwendet, welche entweder Perſonen der Artus-Sage oder auch anderen

zugeſchrieben wurden. Man ſchuf Neues durch veränderte Reproduction und Ver

miſchungbekannter Motive der Artus-Romane, ſ. oben, man knüpfte ſie ſelbſt an hiſto

riſche Perſönlichkeiten an. Fergus mag ein Beiſpiel davon ſein. Martin hat die

Vermuthung aufgeſtellt, daß Guillaume der Clerc ſeinen Roman für einen hoch

ländiſchen Fürſten, Alanus von Galloway, 1200 bis 1233, gedichtet und den

Helden des Romans nach dem berühmten Urgroßvater des Fürſten, dem Clan

häuptling Fergus, benannt habe. Dieſer war 1161 geſtorben. Jedenfalls iſt

Fergus ein ſchottiſcher Name. Ich erinnere nur an den prächtigen Fergus Mac

Jvor von Glennaquoich, genannt Vich Jan Vohr in Waverley und an den

Sohn des Fergus. Daß der hiſtoriſche wie der Held des Romanes in Gallo

way zu Hauſe ſind, iſt beinahe entſcheidend. Auch Soumilloit, der Vater des

Guillaume'ſchen Fergus, ſcheint eine Franzöſirung des ſchottiſchen Somerled zu

ſein – der heutige Name Smollet iſt nichts anderes – und einen Somerledus

finden wir nicht weit von dem Schauplatz des Gedichtes. Er herrſchte im
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12. Jahrhundert auf den Hebriden und in Argyle, im nordweſtlichen Feſtland;

ſ. Martin S. XXIII. Daß man ſo bald nach dem Tode des hiſtoriſchen Fer

gus gewagt habe, ſeine Perſon mit dem mythiſchen Artus-Hofe in Verbindung

zu bringen, iſt nicht auffallend. Graf Hoyer von Mansfeld, der 1115 in der

Schlacht am Welfisholze gefallen war, erlitt nichts anderes im Wigalois, welcher

im erſten Jahrzehnt des 13. Jahrhundertes gedichtet wurde; Benecke zu Wiga

lois 2861. Und Alain Fergant, Herzog von Bretagne, im 12. Jahrhundert,

Wohlthäter der Abtei Glaſtonbury auf Avallon (ſ. Villemarqué Romans de la

Table Ronde 147 wird gar in den Stammbaum der Gralkönige verſetzt vom

Verfaſſer des Romanes vom h. Gral V. 3465 ed. Michel.

Hier ſehen wir in Deutſchland allerdings Aehnliches, wie ſchon der oben

erwähnte Wigalois zeigt.

Die Artus-Sage wurde auch hier als Rahmen für eigene Erfindungen

– oder vielmehr Variirungen bekannter Motive gebraucht. Konrad v. Stoffeln

hat ſeinen Gauriel von Muntavel, den Ritter mit dem Bock, offenbar nach

dem Muſter des Iwein frei erfunden, aber er ſchmückt ſeine Fabel auch mit

anderen Zügen bekannter Dichtungen. Gauriel hat eine Göttin zur Geliebten

wie die S. 47 erwähnten Perſonen bretoniſcher und franzöſiſcher Dichtungen.

Wie dieſe, verſcherzt er ſein Glück durch ein unbedachtes Wort, er frägt ſie

nicht um ihre Herkunft, aber er rühmt ſich ihres Beſitzes. Wie Dietrich in

der deutſchen Sage muß er mit den berühmteſten Rittern der Tafelrunde um

den Preis ritterlicher Tüchtigkeit ſtreiten, mit Erec, Gawan, Iwein. An dem

Kampf mit letzterem betheiligt ſich auch der Bock und ſtößt Iweins Löwen

nieder. Endlich gelingt es Gauriel ſich mit der Geliebten zu verſöhnen, wie

Iwein die Huld Laudinens wieder erlangt. Aber er darf im neuen Glücke die

Ritterſchaft nicht vergeſſen wie Eree, und wie Iwein wieder erbittet er ſich

Urlaub von ſeiner Gebieterin. Auf ſeiner neuen Ritterfahrt gelingt es ihm

wie Parzifal und Fergus eine Königstochter von der kriegeriſchen Liebeswerbung

eines Fürſten zu befreien; ſ. Jeitteles Germania 6, 385. – Auch Pleiers

Tandarois und Flordibel iſt wohl eine Erfindung und nur loſe mit der Artus

Sage verbunden. Ueber den Titurel wage ich nicht zu entſcheiden.

Kaum etwas Entſprechendes aber können wir den Erfindungen der Ro

mans d'Aventures gegenüberſtellen, den reizenden Liebesgeſchichten von Flos

und Blaneflos, Aucaſſin und Nieolette, den Novellen. Nicht als ob bei den

Franzoſen Alles franzöſiſche Erfindung oder Verwerthung franzöſiſcher Begeben

heiten des 12. und 13. Jahrhunderts wäre. Aber die Quelle muß hier in

der Regel die mündliche Tradition geweſen ſein, während man in Deutſchland

aus franzöſiſchen Büchern ſchöpfte. In Deutſchland war die epiſche Phantaſie

bei aller Kraft anſchaulicher Darſtellung, welche einzelne Dichter zeigen, im 13.

Jahrhundert wie verſiegt, weit hinter dem Vermögen der Spielmanndichter des

10. bis zum 12. Jahrhundert: ich erinnere an Ruodlieb. – Und geradezu für

unmöglich müßten wir in Deutſchland halten jene Werke einer ſpielenden Phan
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taſie, welche heilige und weltliche Ideale zu einer ergötzlichen Miſchung durch

einandermengt. Ein Mönch, Huon de Mery, dichtete im Anfang des 13. Jahr

hunderts von einem Turnier, in dem Chriſtus und der Antichriſt ſich begegnen;

daneben kämpfen noch die verſchiedenen Tugenden und Laſter, und die heilige

Jungfrau ſieht zu, wie die preisſpendende Dame eines irdiſchen Turniers. Die

Einleitung erinnert ſehr an Iwein, auch das gefährliche Becken kommt vor;

Hiſt. Lit. 18, 800. Und der berühmteſte Dichter Nord-Frankreichs nächſt

Chreſtien, Raoul de Houdene dichtete eine „Höllenfahrt“, die auch Traum von

der Hölle heißt. Hier gibt Belzebub ein großes Diner, bei dem beſonders Bra

ten von Wucherern und Benedictinern ſervirt wird, des zarten und fetten

Fleiſches wegen. Während des Mahles werden die Biographien von Spielleuten

vorgeleſen. Es könnten auch die von Minneſängern ſein. Die Aventuren des

Grafen Wilhelm von Poitou oder des Herrn von Berguedan, ſ. Bartſch Roman.

Jahrbuch 6, 231, wären eine für Ort und Zeit ſehr paſſende Lectüre. Wie

Dante verſetzt Raoul auch gute Bekannte unter den Zeitgenoſſen in die Hölle,

ſo den Boſſu d'Arras. Auch eine „Himmelfahrt“ hat er gedichtet;

ſ. Holland Creſtien von Troies 51 und Hiſt. Lit. 22, 787. – Aber

die wunderbarſte Erfindung dieſer Art iſt wohl die anonyme Cour de Paradis.

Es iſt ein Feſt, welches Gott Vater ſeinem himmliſchen Hofe gibt. Der heil.

Simeon macht die Einladung. Dann kommen alle ihrem Range gemäß zur

Verſammlung. Der Erzengel Gabriel mit den übrigen Erzengeln und Engeln

voran. Zuerſt wird ein Tedeum geſungen, dann aber beginnt der h. Petrus:

Ne vous repentez mie

De loiaument amer,

Car de bien amer vient solaz (plaisir).

Nun faſſen ſich die fröhlichen Gäſte bei den Händen, machen Ronde und

ſingen: Tout ainsi va qui d'amor vit et qui bien ame. – Alle ſind nun

nicht ſo ſehr für die Liebe. Da theilt der h. Petrus als Ceremonienmeiſter die

ganze Geſellſchaft in ſolche, welche lieben, und welche nicht. Die erſteren unter

halten ſich offenbar beſſer. Die Apoſtel ſpielen ihnen auf mit Trompeten und

Flöten und tanzen und ſingen theils zuſammen, theils der Reihe nach. Auch

Jeſus ſingt. Selbſt die h. Jungfrau darf ſich nicht ausſchließen. Jeſus bittet

ſie, ihr Leid zu vergeſſen und fröhlich zu ſein. Da nimmt ſie Maria Magda

lenen bei der Hand und macht mit ihr eine Tour durch den Saal. Dabei

ſingen ſie

Je gart le bos (bois) que nus n'emport

Chapel de flors s'il n'ame.

Ja ſogar tanzen muß ſie: ſie ſchürzt ihr Kleid, tritt in den Reigen und

ſingt: -

Embrassez vous de par amour, embrassez –

Agironnez (dansez à la ronde) de par amor, agironnez.
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Dieſem Beiſpiel folgt nun Alles, auch die Märtyrer und Beichtiger können

nicht widerſtehen. – Jeſus nimmt ſeine Mutter mit der einen Hand, mit der

andern Maria Magdalena à cui il fist le dous regart, quant les pechiés lui

pardonna und ſingt dazu:

Je tien par les dois ma mie:

J'en vois (vais) plus joliment,

in welches Compliment ſich die zwei Damen theilen können. – Sogar die

Seelen im Fegefeuer haben Antheil an der Freude. Hiſt. Lit. 22, 792.

Ich weiß wirklich im Augenblick nicht, was in der deutſchen Litteratur

dieſer Dichtung dem Stoff und der Stimmung nach näher ſtünde als Kellers

Tanzlegendchen.

Dieſer Freiheit dem Stoff gegenüber, welchen ihnen verachtete bretoniſche

Jongleurs oder heilige Ueberlieferung entgegenbrachte, waren ſich die Franzoſen

wohl bewußt. Sie nannten ihr Verfahren ſelbſt eine Verſchönerung: ſie erzählen

pur l'istoire embelir. S. Triſtan den Schluß des Sneyd'ſchen Manuſcripts B.

Der grämliche und pedantiſche Wace, der ſich für einen Hiſtoriker hält, eifert

dagegen im Rou 10040, und nennt das Verfahren der Dichter gleichfalls

contes embeleter. (Schluß folgt.)

Richard Heinzel.

Keltiſche Studien.

IV.

(An eine Frau gerichtet.)

„In meinem Hauſe wurde nie ein Papa und Mama geduldet. Die

Kinder, ſobald ſie überhaupt zu ſprechen begannen, ſollten und mußten uns

Vater und Mutter nennen. Jenes Pa und Ma und Ma und Pa im Munde

ſprechender Menſchen erinnert mich immer an das Blöken der Schafe; der

Würde der Eltern nicht nur, ſondern auch der Würde der Kinder als denken

der und redender Geſchöpfe ſcheint mir einzig und allein das Vater und Mutter

zu entſprechen.“

Vollkommen einverſtanden, verehrte Frau. Sie werden auch noch nie

gehört haben, daß ein Bauernkind von Papa und Mama ſpricht. Dieſe Worte

leben nur in den höheren Ständen, im Adel und in manchen bürgerlichen Häu

ſern, namentlich ſolchen, welche im vorigen Jahrhundert als Beamte oder ſon

ſtige Bedienſtete mit Höfen und Höfchen in einiger Berührung geſtanden ſind.

Beide Worte ſind aus franzöſiſcher Litteratur und Sitte nach Deutſchland

importirt worden; daher geht auch Hand in Hand mit dieſem ſcheinbar ſo trau
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lichen Naturlaute das ſteife, conventionelle, uns gleichfalls nur von auswärts

angelernte „Sie“ und die ganze Geſchichte iſt in ihrem Urſprung und innerſten

Grund eine weichliche Affectation. In ihrem Urſprung, ſage ich; denn das will

ich hoffentlich nicht ſagen, daß in einem Hauſe, wo das Papa und Mama und

daneben vielleicht noch das „Sie“ erklingt, nicht eben ſo gute Liebe, Ehrfurcht,

Ernſt und Sitte walten könne, als da, wo Vater und Mutter gelten. Am

beſten ſtudirt ſich übrigens der Gebrauch jener Worte in Edmund Höfers treff

lichen Erzählungen.

Aber glaubt denn nicht von jeher alle Welt, und glauben nicht inſonders

unſere Sprach- und Schriftgelehrten gerade in dieſen zwei Worten den reinen

Ur- und Naturlaut klingen zu hören, den erſten Schrei der Menſchheit, welcher

darum auch heute noch, nur verſchieden variirt, allen Völkern und Sprachen

der Erde gemeinſam ſei? – Es würde einem unglücklichen hagastalt, einem

Hageſtolz oder, um deutſch zu reden, einem garçon übel anſtehen, eine Mutter

von ſechs Kindern über das Werden der Kinderſprache belehren zu wollen; der

ſelbe hofft aber auf keinen Widerſpruch zu ſtoßen, wenn er von jenen angeb

lichen Kindeslauten mama und papa allerhöchſtens die Silbe ma oder ba als

eigentlichen Naturlaut zugibt. Dieſe Silbe zu redupliciren, zu wiederholen, ſie

zu ma-ma oder ba-ba fortzubilden, fällt dem Kinde nicht im Schlafe ein,

und im Wachen auch nicht, ſondern das thun im liebkoſenden Plaudern die

verehrlichen Eltern ſelbſt, und von ihnen lernt es das baby. Vater und Mutter

durch ba und ma zu unterſcheiden, fällt dem Kind eben ſo wenig ein, ſondern

kaum hat dem weichen Munde das erſte halbwegs articulirte Stammeln einer

Silbe ſich entrungen, ſo wird dieſer formloſe Laut von den Lippen der Umge

bung, von der Mutter vor allem, aufgefangen, gekaut und geformt und gerun

det, und in ſolcher Geſtalt dem Kiude wieder zu Ohr und Mund gebracht.

Das geht ſo hin und her von ma zu mam und mama, und ſorgfältigſt wird

darauf geſehen, daß der Herr Vater nicht etwa auch ma genannt werde, ſon

dern daß man bei Zeiten lerne, einem Jeden nach Stand und Würde die Ehre

zu geben, und conventionell und künſtlich wird der Vater in die Rangelaſſe

des baba erhoben.

Weit voraus dem wirklichen Thatbeſtand eilt die liebende Phantaſie der

Eltern und

0stenerum pueri balbumque poeta figurat.

Ja, nicht einmal die Silbe ma oder ba wird ſelbſtändig vom Kinde

erzeugt; hundert und tauſend Mal ſummt ihm die Mutter mit feſtgeſchloſſenen

Lippen das m entgegen, öffnet ſie dann mit raſcher ſchnappender Bewegung

und läßt bald kurz, bald lang den Vocal a hinterdrein klingen, in unerſchöpf

lichem Spiel variirt ſie die Laute, und mit Ohr und Auge folgt der Säug

ling dieſem erſten Sprachunterricht. Uebrigens werden, ſo Gott will, dieſe

unſeres gebildeten Jahrhunderts unwürdigen läppiſchen Spielereien mit der Zeit
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abkommen und die Zukunftskinder werden vermittelſt Touſſaint Langenſcheidt

ſcher Unterrichtsbriefe zum Selbſtſtudium für Säuglinge ) auf rationellem und

wiſſenſchaftlichem Wege in ihre Mutterſprache eingeführt werden. Durch genaueſte

Angabe der wirklichen hochdeutſchen Ausſprache wird dann auch vornherein das

plebejiſche Element der Dialekte ferngehalten und der Säugling tritt nach

Abſolvirung des 52. Briefes als rein hochdeutſcher Normalmenſch in die gebil

dete Geſellſchaft (Preis: nur 5 Thaler = 8 f. 45 kr. rh.). Da er bei dieſer

Gelegenheit auch ſchon einen ganzen Roman geleſen hat – „Durch Nacht zum

Licht. Roman für gebildete Säuglinge“ –, ſo iſt weiterer Unterricht in deut

ſcher Sprache und Litteratur im Grunde nicht mehr vonnöthen, und er kann ſich un

mittelbar zu Clavier und Muſik, ſowie zur Erlernung fremder Mutterſprachen

wenden.

Mag es ſich indeſſen mit den Lauten ba und ma verhalten wie es will,

ſo viel iſt ſicher, das die ariſchen Sprachen ſchon vor ungezählten Jahrtauſen

den dieſe Laute mit bewußter Energie ergriffen und aus rohem Naturſtand zum

organiſchen Worte geſtaltet haben, daß ſie eben darum die papa und mama

lediglich als geduldete Spielerei nebenher laufen laſſen. Aus der Gleichheit von

papa, mama, atta u. ſ. w. würde nimmermehr Verwandtſchaft zweier Sprachen

ſich folgern laſſen, aber daß der Vater im Sanskrit pitar (pitä), Zend patar,

griech. patér, latein. pater, goth. fadar; daß die Mutter ſanskr. mátar (mätà),

griech. métèr (doriſch mätèr), lat. mäter, ahd. mötar, muotar, kſlav. mati,

lit. moté heißt – das beweist Einheit dieſer Sprachen; denn hier ſind nicht

nur ähnliche Laute, ſondern gleiche Wortbildungen, es iſt namentlich die En

dung, die Bildungsſilbe -tar, -ter, welche, an dieſen und ähnlichen Verwandt

ſchaftsnamen haftend, ſie als einer Familie entſproſſen zeigt. Das ma hat ſich

zu mä gedehnt, das ba zu pa verhärtet, und Beide ſind durch die bedeutungs

volle Silbe -tar – ſie deutet nämlich auf eine Thätigkeit, eine Verrichtung

hin – zu förmlichen Wörtern erwachſen.

Keltiſch erſcheint die Mutter vielleicht ſchon in der alt-galliſchen In

ſchrift matrebo (Dativ Plur.). Iriſch heißt ſie máthir, die Ehe máthrathatu,

mütterlich mádramil. Gleichzeitig erſcheint aber auch die Mama als cambriſch

hen-mam Großmutter, corniſch mabm, mam Mutter. Oder wäre auch das ſchon

aus römiſchem mamma entlehnt?

Der Vater iſt iriſchathir (= patir mit Abfall des anlautenden p, einer

im Keltiſchen ſehr häufigen Eigenthümlichkeit), väterlich athramil, großväterlich

sen-athardae (sen, cambr. hen = alt, latein. senex). Aber auch hier erſcheint

das Koſewort, das corniſche tat, tas Vater, hen-dat Großvater, entſprechend

dem ſanskr. tätat, griech. tetta, lat. täta, ahd. toto (Gevatter, Tote).

*) „Man bittet dieſelben nicht zu verwechſeln mit den zahlreichen, auf Plagiat und

ſchnöder Speculation beruhenden ſtümperhaften Nachahmungen.“
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Der Bruder, ſanskr. bhráthä, griech. frätèr, lat. fräter, goth. brothar,

kſlav. bratru, lit. broter; ir. bráthir, cambr. brawt, braut, corn. brodar, bru

der, brand, arm. brawt, breuzr. -

Die Schweſter, ſanskr. svasar, lat. soror (= svosor), goth. svistar, ſlav.

sestra; ir. siur, cambr. chwaer, corn. huir, arm. choar, hoar, hoer.

Der Schwager (im weiterem Sinn), ſanskr. vaçuras, griech. hekyros,

lat. socer, goth. svaihra, kſlav. svekru, lit. szészuras; corn. hvigeren.

Die Schwieger, ſanskr. gvaçrüs, griech. hekyra, lat. socrus, goth. svaihro,

kſlav. svekrüvi, svekry; corn. hveger, hvigeren.

Bibelleſer wiſſen, daß wir dereinſt noch ein zweites Wort für die Schwie

ger hatten, die Schnur, der latein. nürus (= snurus) entſprechend. Aber auch

einen Schwager haben wir verloren, und zwar ſchon viel früher. Das Alt

deutſche weist dafür das Wort zeihhur, zeichor auf, und ihm entſpricht genau

das angelſächſ. täcor, das ſanskr. dévar, griech. däêer (= dävèrkſlv. deveri,

lit. deveris und lat. lévir ). Das gleiche Wort nun bietet ſich im cambr. daw,

dauu gener, corn. dof.

Mit ſchwankender Bedeutung geht ein anderes Verwandtſchaftswort durch

die ariſchen, mit doppeltem Lante durch die germaniſchen Sprachen. Sanskr.

napät, naptar Enkel, napti Tochter, Enkelin, griech. nep-odes Nachkommen,

a-nepsios Neffe, lat. nepos Enkel, Neffe, neptis Enkelin, Nichte, altnord. nefi

Bruder, nift Schweſter, ahd. nefo Enkel, Verwandter, niftila Nichte, goth.

nithjis Vetter, nithjo Baſe, kſlav. netij Neffe, böhm. neti Nichte. Keltiſch,

iriſch nio nepos, filius sororis, necht neptis, cambr. nei Neffe, corn. noi nepos,

noit neptis (daneben aus anderer Wurzel ir. aue nepos, iarm-ua pronepos

Unſer Oheim, angelſ. eám, ahd. öheim, ſpäter öme, Öm, ſteht dunkel und

vereinzelt, doch aber geſtützt durch ir. amnair avunculus, cambr. ewythyr, corn.

euiter, arm. e0ntr.

Aus unſerer wie aus andern Sprachen ſind dieſe uralten Namen zum

Theil gewichen; im eigentlichen Volke wurzeln noch einige, andere ſind durch

ſchwerfällige Zuſammenſetzungen, in den oberen Ständen durch franzöſiſche

Klänge verdrängt. Die alte Muhme liegt längſt unter dem Boden, die Baſe

iſt nicht mehr, das Bäschen mit knapper Noth geſellſchaftsfähig und „an ver

waister Stätte ſchalten“ Onkel und Tante, zum Glück nicht immer „liebeleer“;

uit der Tante kam die immerhin noch erträgliche Couſine und ſchließlich aber

der Couſin, eine nach Form und Inhalt in keinerlei Weiſe zu rechtfertigende

Creatur, ein Geſchöpf, deſſen Zweck und Verrichtung in der Weltordnung

abſolut unerfindlich. Das einzige was der Couſin thut, iſt, daß er, wenn die

Sonne ſcheint, einen Schatten wirft.

1) Ein Wandel von d in l, wie er z. B. auch im latein. lacryma Thräne erſcheint,

welches altlateiniſch dacruma lautet (= griech. dakry, gothiſch tagr, engl. tear, althochd.

gahar, neuhochd. Zähre).
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Aber wo bleiben Sohn und Tochter? Letztere, iriſch ingen, müſſen

wir vorläufig ganz verſtoßen, der Sohn aber iſt iriſch mac, macc, in noch

älterer, ogmiſcher Form magvas, cambr. map, corn. arm. mab. Es iſt ſchon

mancher auf „makadamiſirtem“ Trottoir gegangen und hat nicht daran gedacht,

daß er keltiſchen Boden trat, die Erfindung des Mac Adam, welchen wir in

deutſchen Adreßbüchern als Adamſohn finden. Die Macdonald, Macmahon und

wie ſie alle heißen, Macpherſon, der Erneuerer des Oſſian, die Geſtalten der

Walter Scott'ſchen Romane, ſie alle drängen auf den Leſer herein, lauter

Söhne des gäliſchen Hochlandes, Kinder des keltiſchen Bodens. Weit in die

galliſche Zeit hinauf reicht das Wort in der Form von Perſonennamen wie

Magius, Magilus, Magalus, Maglocunus, Maglus Conomagli filius u. ſ. w.,

und wiederholt ſich in cambriſchen Namen wie Mailcun, in armoriſchen wie

Cunmail; das arm. mael ſelbſt wird mit miles gregarius gloſſirt.

Den gleichen Wortſtamm nun bietet offenbar das goth. magus Knabe,

Kind, Diener, magula Knäblein, magaps Jungfrau, woraus unſer Magd, Maid

und Mädchen erblüht iſt. Gleichwie aber unſer „Knabe“ mit leichter lautlicher

Aenderung ein dienender Knappe, ein Bergknappe, Mühlknappe wurde, wie das

griechiſche pais, paidion zuerſt Knabe, dann Diener heißt (daher der romaniſche

„Page“); wie ahd. kneht, angelſ. cniht, d. h. das Kind des (adeligen) Hau

ſes, jenſeits des Canals zum Ritter, engliſch knight erhoben, diesſeits zum

Knecht erniedrigt wurde; wie ahd. thegan, degan das Kind (griech. tek-non?)

ſpäter zum Pagen, zum „Degen“ wurde, der dann als „tapferer Degen“, als

„Haudegen“ ſich ſonderbar mit dem ganz fremden romaniſchen Worte daga,

dague = Schwert miſchte ); wie endlich auch in unſerem Fremdwort „Bube“

die Begriffe Kind und Diener ſich vereinen, genau ſo ſcheint auch das galliſche

magus ſich in ein mac = Knabe und mug = Knecht geſpalten zu haben; denn

iriſchmug iſt Sclave, Knecht, Krieger, sóir-mug Freigelaſſener, mám Knecht

ſchaft. Corniſch erſcheint noch muw puer, mowes ancilla

Auch das jetzt allverbreitete Vaſſall iſt keltiſchen Stammes. Schon galliſche

Inſchriften zeigen einen Gott Vaſſus; gall. Perſonennamen ſind Vaſſus und

(flm.) Vaſſa, Vaſſedo, Vaſſorix und Dagovaſſus, welch letzteres etwa mit Gut

kind oder Gutknecht zu überſetzen wäre. Cambr. erſcheint das Wort als gwas,

guas puer, servus, arm. goas und davon goasoniez servitium. Hier ſcheint

aber der Begriff des Dieners frühzeitig vorzuherrſchen und dieſer iſt als

*) Im Inſeratentheil von Zeitungen liest man hie und da, daß in einer Buchdruckerei

ein „Schwertdegen“ geſücht wird. Dies iſt ein Setzer, der zugleich mit dem Drucken um

zugehen verſteht. Ich wage die Vermuthung, daß dieſes ſonderbare Wort in die Anfänge

der Gutenbergſchen Schwarzen Kunſt zurückgeht und aus „Schwarzdegen“ oder „Schwärz

degen“ durch Mißdeutung entſtellt iſt, alſo einfach einen Druckerknappen bedeutet. Umgekehrt

iſt das uralte Wort „Schwertfürbe“ d. h. Schwertfeger, in den noch heute lebenden Familien

namen Schwärzfiren übergegleitet. -
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vassallus (cambr. gwasawle) in das Mittellatein, von da in die neueren Spra

chen übergegangen. Und zwar ſchon ſehr früh, denn ſonſt hätte ſich das alte

v im Anlaut nicht erhalten, ſondern wäre in romaniſches gu übergetreten. Eine

altfranzöſiſche Ableitung iſt vaslet, varlet, und daraus das heutige valet. Aus

dem keltiſchen Kriegsmann iſt der moderne Kammerdiener geworden. Auch eng

liſch, d. h. normänniſch, bekanntlich varlet. Lautlich würde gall. vass oder vas

an ahd. fasal anklingen, das jedoch nur von Thieren gebraucht wird.

Der Uebergang vom freigebornen Sohne zum pflichtigen Knechte darf

uns nicht auffallen. Das Majorat des älteren Bruders, des Erſtgebornen, iſt

uralt – confer Jakob und Eſau – und waltet heute noch; das patriarchale

Verhältniß der germaniſchen Sclaven hebt Tacitus in wenigen Worten plaſtiſch

hervor; die römiſche familia beſtand bekanntlich zunächſt aus den famulis und

famulae, den Knechten und Mägden, und der Herr des Hauſes war auch der

pater familias; die altbairiſchen Dienſtboten heißen Eh-halten, mit einem Worte

das etymologiſch auf der gleichen Wurzel ruht wie die Ehe ſelbſt. Ziehen wir

alſo gleich noch zwei andere Worte für den dienenden Theil der Familie heran.

Iriſch finde ich: scolocamanestrech – coloni monasterii, fer-scala Mann

knecht, ban-scala Weib-knecht, alſo Sclave und Sclavin, Knecht und Magd.

Das möchte aber Entlehnung ſein aus goth. skalks, ahd. scalc Sclave, Knecht

(woher unſer „Schalk“). Dagegen glaube ich in do-r-im-thirthetar mini

straverunt, tim thirect ministerium, timthirthidi servi u. ſ. w. das gothiſche

thivan = dienen zu ſehen, thius und thévis Knecht, thivi Magd, thivadu Knecht

ſchaft, ahd. dionón dienen, diornà Magd, Dirne.

Sicherer allerdings und ſehr ſchön iſt ein anderer Zuſammenklang von

Deutſch und Keltiſch. Wir wiſſen zwar nicht, was galliſche Perſonennamen

wie Venutius, Venicarns u. a. bedeuten; der letztere aber könnte vielleicht wort

wörtlich mit Winfried oder mit unſerem heutigen Weinhold übertragen werden.

Nur in Eigennamen lebt ja dieſes uralte Wort noch, welches altſächſ und

ahd. wini lautete und den Blutsfreund, den Geliebten, den Gatten bezeichnete.

Noch leſen wir die Erlaſſe des Bonifacius und des Kaiſers Karl, darinnen

männiglich unerſagt wird, in Kirchen und Klöſtern Volkslieder und wini-leod

d. h. Liebeslieder zu ſingen und zu ſchreiben. Ach wie viele tauſend Bände

lateiniſcher Theologie gäben wir heute hin für ein einziges deutſches wini-liet

aus dem 8. oder 9. Jahrhundert! So freuen wir uns, wenigſtens dieſen

ſeltenen Wortſtamm nun auch im keltiſchen Boden gefunden zu haben; denn

iriſch fini heißt die Verwandten, cognati.

Mit vorſtehenden Worten und Namen wären alſo die Grundzüge einer

keltiſchen Familie gegeben, wie ſie vor mindeſtens 4000, vielleicht vor 6000

und mehr Jahren aus Haupt und Gliedern zuſammengeſetzt war, alſo zu einer

Zeit, wo nach correcter Ueberlieferung die Welt überhaupt geſchaffen

wurde. Wir haben, den Fußſtapfen des Wortes folgend, gefunden, daß Vater

und Mutter, Bruder und Schweſter und eine ſchwankende Anzahl ſonſtiger
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naher Verwandtſchaftsbegriffe der ariſchen Urzeit gemeinſam waren, daß die

friedliche Flamme des häuslichen Herdes ſchon damals entzündet war als es

noch keine Kelten und Germanen, keine Slaven und Römer, keine Inder und

Griechen gab, ſondern all dieſe Stämme noch als „Arier“ in unbekannten

Winkeln Aſiens oder – nach neueſten Hypotheſen – Europas hausten. Es

bleiben uns aber noch einige andere Wörter, welche im Zuſammenhang mit dem

Geſchlechts- und Familienleben mindeſtens eben ſo hoch, wo nicht höher hinauf

reichen als jene ſpeciellen Sippſchaftsnamen; vor allem die Ausdrücke für Mann

und Weib als ſolche.

Da ich die Ehre habe, zu einer Frau zu reden, ſo wage ich es im Wider

ſpruch mit dem Alten Teſtamente mit dem Weibe zu beginnen. Der keltiſche

Name für dieſe Krone der Schöpfung lautet in iriſcher Form ben und ban,

cor. benen, benyn. Der allgemeine ſexuelle Sinn des Wortes zeigt ſich darin,

daß es mit einem grammatiſchen oder natürlichen Masculinum zuſammengeſetzt,

deſſen Femininum bezeichnet: dalem Wirth, ban-dalem Wirthin, mil Soldat,

ban-mil Kriegerin u. ſ. w. Noch ſtärker darin, daß es in gleicher Weiſe auch

auf Thiere angewendet wird, z. B. ban-cu Hündin.

Dieſem ban gegenüber ſteht als Mann das iriſche fer (und fir), vielleicht

ſchon enthalten in galliſchen Perſonennamen wie Viro-marus, Viro-manus, Wir

condagus, in Volksnamen wie Viro-mandui, in Ortsnamen wie Viro-dünum.

Cambriſch lautet es gwr, gur, coriſch gur Mann, gor-ty Herr des Hauſes,

Familienvater. Schwerlich aber vermuthen Sie, daß dieſe beiden nämlichen

Wörter, vir (ſprich wir) und ban in dem deutſchen „Welt“ und in der most

gracious queen Victoria ſich wiederfinden. Sie wiſſen indeß, daß unſere Welt

engliſch world lautet, und ſo hieß ſie auch im älteren Deutſch werld, noch

älter wer-alt, wer-old. Goth. vair (= vir), ahd. wer iſt einer der vielen

alten Namen für Mann, und die wer-alt iſt urſprünglich das Mannesalter,

die Lebenszeit eines Menſchen, dann das Leben, endlich das ganze Univerſum.

Das gleiche Wort ſteckt in unſerem Werwolf, d. h. Mannwolf, dem in Wolf

verwandelten Menſchen; und im Wergeld, d. h. die Geldbuße für Schädigung

oder Tödtung eines wer, eines (freien) Mannes. Im Sanskrit lautet das

Wort viras, griech. hèrós Held (= vèros), latein. vir, lit. vyras.

Das ſtehende Wort für Weib iſt im Goth. qvèns und qvino; frühzeitig

abſterbend, rettete es ſich durch das Angelſächſiſche hindurch in das Engliſche

mit der Bedeutung des höchſten und edelſten Weibes, der Fürſtin, der Königin.

Im Sanskrit findet ſich das Wort als gnä, gani, im Zend als ghena, griech.

gynè mit der mundartlichen Nebenform bana (= gwana), altpreuß. ganna,

kſlav. zena. Dieſes Wort ſteht nun in allernächſtem Zuſammenhange, ſachlich

und lautlich, mit einer noch allgemeineren gemeinſam ariſchen Wurzel gan,

welche den Begriff des Zeugens, Gebärens und Geborenwerdens ausdrückt und
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ihrem Begriffe getreu in einer Fülle von Entfaltungen durch die ariſchen Spra

chen wuchert.

Hier nur das Nothwendigſte.

Sanskr. ganämi ich zeuge, ganus Geſchlecht; griech. genos Geſchlecht,

gi-gn-omai, ge-gon-a werde geboren: latein. genus Geſchlecht, Familie, Volk,

gi-gno gebäre, gens Stamm, gener Schwiegerſohn, gnascor und nascor werde

geboren, nätus (und gnätus) geboren, nätio Volk, nätura Weſen, Natur.

Goth. knöda und kuni Art, Geſchlecht, ahd. chindt Kind, knuat und knöt,

knösal und knuosal Geſchlecht, Natur; engl. kind Art; lit. gimtis Geſchlecht,

gentis Verwandter, gente Schwager.

Die gleiche Wurzel läuft keltiſch in verſchiedenen Formen ſchon durch

den galliſchen Boden; eine Menge alter Perſonennamen endigen auf -genus, -genius

und -gena, -genia, unter ihnen Natu-genia, welches wortwörtlich der griech.

Eugenia, der Gutgeborenen entſprechen könnte. Eine zweite Gruppe zeigt ſich

im Namen wie Ad-gentius, Ad-gennia, Nitio-genna u. a. Eine dritte in

Druti-cnos, Arti-cnos. Selbſtändig treten auf Cnatus, Gnatus, Gnatius und

ihnen entſprechend Catu-gnatus, Devo-gnatus (wörtlich gleich dem griech.

Dio-genes) u. ſ. w. Iriſch ro-genair er ward geboren, in-gen Tochter, (vgl.

latein, indigena), cenel Geſchlecht, aicned (= aith-gned) Natur; cambr. ceni

tol Zeugung. Wörtlich genau dem lat. und gall. gnätus (und nätura) ſchließt

ſich iriſch gnät gewohnt, gnäs und gnüs Gewohnheit, cambr. gnawt Art,

Weſen.

Nach anderer Begriffsſeite hin entwickelt ſich ir. gnüis Antliz (vgl. unſer

„gebären“ und „Geberde“). Noch allgemeiner ir. gniu, gnéo ich mache, gnim

That, Handlung, gniad Arbeiter.

Aber die anmuthigſte Ueberraſchung habe ich Ihnen bis aufs Letzte auf

geſpart, ein Wort, welches hier, wo von der Familie die Rede iſt, durchaus nicht

fehlen darf. Unſer allzu früh dahingeraffter württemberg. Landsmann Otto Abel be

gann ſein reizendes Büchlein über die deutſchen Perſonennamen (Berlin 1853)

mit den Worten: „Das Eigenſte was der Menſch beſitzt, das iſt ſein Name.

Durch thn wird er, noch ehe ſich Vernunft und Verſtand bei ihm einſtellen,

als ein geiſtiges Weſen ausgezeichnet vor dem Thiergeſchlecht, das keinen Namen

hat; durch ihn ſcheidet er ſich aus der ganzen Gattung als ein Beſonderes aus.

Mit dem Namen, den er erhält, führt ihn, den noch ſprachloſen wimmernden

Säugling, die Kirche in ihre Gemeinſchaft ein. An dem Laut dieſes Namens

erwacht ſein Selbſtbewußtſein und wenn ſchon längſt Gras über ſeinen Hügel

wächst, lebt das Andenken an ihn fort in ſeinem Namen.“

Entſprechend dieſer tiefen Bedeutſamkeit der menſchlichen Eigennamen hat

ſich denn auch ſeit 20 bis 30 Jahren eine ganze Litteratur über den Gegen

ſtand entfaltet, Gutes und Schlechtes, und bei dieſer Gelegenheit iſt man mit

erneutem Intereſſe an das Wort „Name“ ſelbſt herangetreten, was denn wohl

der Urſinn dieſes Lautes ſein möchte. Auch im Sanskrit lautet es näma; im
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Griech. o-noma Name, an-ónymos namenlos lag das gleiche Wort unverkenn

bar vor, noch mehr im Lat, nömen (umbriſch nome, nume); kſlav. iſt i-me,

goth. namo mit dem Zeitworte namnjan wöraus unſer „nennen“ ſich bildete.

Die Verwandtſchaft dieſer Wörter unter ſich war klar, aber der Schlüſſel zu

ihrer Bedeutung lag nur in einer der ariſchen Sprachen verborgen, in der

lateiniſchen. Denn da findet ſich neben dem einfachen nömen das zuſammenge

ſetzte co-gnömen Beiname, i-gnóminia Unname, Schmähung, Schmach. Dieſes

g hatten offenbar die Schweſterſprachen verloren, mußten es ſchon in ſehr alter

Zeit verloren haben, und man durfte es ihnen nur wieder anfügen, um eine

einfache und ſchöne Löſung des Räthſels zu haben. Wie wir oben ein latein.

nätus, nätura neben älterem gnätus ſahen, ſo ſehen wir lat. nosco, növi ich

kenne, nötus bekannt neben gnosco, co-gnosco, co-gnóvi; neben gnärus wiſſend,

i-gnörare nicht wiſſen; narrare kund thun, erzählen, neben altlat. gnärigare.

Der Name iſt alſo ungefähr das Kennen oder Kennzeichen, zunächſt wohl des

Menſchen, ſpäter auch der Sache.

Dieſe Deutung war aber natürlich nur dann erlaubt, wenn die übrigen

Sprachen gleichfalls einen Wortſtamm wie das lat. gnosco beſaßen. Und dies

iſt der Fall. Sanskr. gänämi ich kenne, güás Bekannter, Verwandter; griech.

gi-gnöskó ich kenne, gnötos bekannt, goth. kann ich kenne, kunths kund, be

kannt, ahd. knäu ich kenne; kſl. znati kennen znamenije Kennzeichen, lit.

Zinau ich weiß. Iriſch gné Kunde, ratio u. ſ. w. Und nun dürfen wir, trotz

der ſtärker abweichenden Form, hieherſtellen: ir.ainm Name, cambr. enw, cor.

han0w. -

Vergleicht man nun die oben verzeichneten ariſchen Wörter für Zeugen,

Gebären, Geborenwerden, Stamm, Art u. ſ. w. mit den eben verzeichneten für

Kennen, Erkennen, ſo ſcheinen Beide in einer und derſelben Wurzel gan oder

kan zuſammenzulaufen. Auch darüber hat man ſinnige und mehr oder minder

wahrſcheinliche Betrachtungen angeſtellt. Ich ſelbſt begnüge mich, Sie auf den

Artikel „Erkennen“ in Ihrem Grimm'ſchen Wörterbuche zu verweiſen und Sie

zweitens aufmerkſam zu machen, daß gerade der „Name“ gleichſam den Mittel

begriff zwiſchen jenen beiden gan oder kan zu bilden geeignet iſt; denn der

Name iſt nicht allein das Eigenſte was der Menſch hat, ſondern er iſt eigent

lich der Menſch ſelbſt. Weſen, Art, Natur des Menſchen wie der Objecte

überhaupt vermögen wir ja nicht anders zu bezeichnen als durch das Wort.

Das Wort iſt auch die Sache; ein Ding, für das wir kein Wort, keinen Na

men haben, hat auch keine Exiſtenz für uns. Erſt indem wir es benennen,

tritt es für uns ins Daſein, wird gezeugt und geboren; es tritt gleichzeitig

in unſer Bewußtſein, unſere Begriffswelt, wird erkannt und gewußt.

Adolf Bacmeiſter.
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" Der Ausſteller und die Ausſtellungen. Erörterungen von Prof. Dr.

W. F. Erner. Zweite vervollſtändigte Ausgabe. Weimar, Voigt.

Ein Vorläufer der Flut von Ausſtellungsſchriften, deren wir uns für das nächſte

Jahr zu verſehen haben. Prof. Exner hat das Ausſtellungsweſen zum Gegenſtande

ganz beſonderen Studiums gemacht und ließ ſchon vor der letzten Pariſer Ausſtellung

eine Schrift unter dem gleichen Titel erſcheinen, welche eigene und fremde Erfahrungen

über die beſten Methoden des Ausſtellens vorlegte – „Ausſtellen“ natürlich im wei

teſten Sinne genommen, ſo daß hierbei die Fragen was, wann und wo man ausſtellen,

wie verpackt und transportirt, wie angemeldet und katalogiſirt, wie die Gegenſtände am

zweckmäßigſten zur Schau gebracht und gegen Schaden bewahrt, wie die Ausſtellungen

ausgenützt werden ſollen u. ſ. w. u. ſ. w. zur Erörterung kamen. Die Jahre 1867

u. ff. bereicherten und berichtigten die Anſichten des Verfaſſers vielfach, ſo daß

er bald einen Anhang folgen ließ. Beide Schriften erſcheinen nun hier abermals durch

einen zweiten Anhang vermehrt, welcher insbeſondere die nächſtjährige Ausſtellung in

Wien im Auge hat, die wichtigſten der bisher zu derſelben erſchienenen Actenſtücke repro

ducirt u. ſ. w. Der Augenblick des Erſcheinens iſt gewiß der richtige, und man muß

nur wünſchen, daß das große Publicum der Ausſteller, namentlich diejenigen, welche ſich

zum erſten Male anſchicken, an einer ſo großartigen Expoſition Theil zu nehmen, jetzt,

wo noch Alles ſich im Stadium der Vorbereitung befindet, die praktiſchen Rathſchläge

und Winke berückſichtigen möge.

" Vom Büchermarkt.

Das ſchon lange erwartete neue Werk Darwins, „on expression in animals“

ſoll nun im November erſcheinen. Gleichzeitig mit dem engl. Originale wird eine von

J. V. Carus beſorgte deutſche Ueberſetzung (Schweizerbart in Stuttgart) erſcheinen

unter dem Titel: Ueber den Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei den Menſchen und

den Thieren. – Das älteſte gedruckte däniſche Buch, die „danske Rimkrönike“

wird in einer photo-lithographirten Facſimileausgabe in Kopenhagen neu herausgegeben.

Das Original, von dem nur 2 Exemplare bekannt ſind, wurde 1495 gedruckt. –

Der Herausgeber des New-York-Herald, Herr Frederik Hudſon wird in nächſter Zeit

eine Geſchichte des Zeitungsweſens im Verlage von Harper Bos. in New-York erſchei

nen laſſen. (Oe. Buchh. Corr.)

“ Der Künſtlerverein in Frankfurt a. M. geht mit dem Gedanken um,

dieſer Stadt ein „Künſtlerhaus“ zu verſchaffen, wie Wien es beſitzt. Für dieſen Zweck

wird am 15. d. M. eine reichhaltige Sammlung von Kunſtwerken verlost werden:

Oelgemälde Frankfurter, Münchener, Düſſeldorfer c. Maler, Zeichnungen, Aquarelle,

Stiche, Photographien, plaſtiſche Arbeiten. Loſe zum Preiſe von einem Thaler ſind von

Herrn Otto Cornill in Frankfurt zu beziehen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Der gegenwärtige Standpunkt der prähiſtoriſchen Wiſſenſchaft.

I.

„Es hat ſich in unſeren Tagen eine neue Wiſſenſchaft herangebildet, die

meiner Meinung nach an zwei beſonderen Fehlern leidet: an ihrer zarten

Jugend und an der Begeiſterung ihrer zahlreichen Jünger. Mit ihrer Jugend

ſteht der Mangel an reifer und gediegener Erfahrung in Zuſammenhang,

und mit der Begeiſterung die Uebertreibung ſcheinbarer Thatſachen. Ich rede

von der ſogenannten prähiſtoriſchen Wiſſenſchaft, welche gegenwärtig die Welt

des Geiſtes bewegt, indem ſie den kühnen Verſuch macht, die Grenzen der

geſchichtlichen Ueberlieferung mit Siebenmeilenſtiefeln zu überſchreiten und auf

Grund eigenthümlicher Unterſuchungen die Urzeit des Menſchenthums vor unſeren

erſtaunten Blicken bis in die kleinſten Details auszumalen. Auf der breiteſten

Grundlage jener Thatſachen erhebt ſich eine Pyramide ſcharfſinniger Hypotheſen,

auf deren Spitze in nebelhafter Höhe das Bild des Menſchen-Affen als letztes

Schlußtableau thront.“

Mit vorſtehenden Worten begann ein Feuilleton der „Preſſe“ ), dem

der unterzeichnete Name, in der Wiſſenſchaft von hohem Rufe, eine beſondere

Wichtigkeit verleiht. Niemand anderer als der bekannte Aegyptologe Prof. Dr.

Heinrich Brugſch nannte ſich als Verfaſſer des gegen die Reſultate der moder

nen prähiſtoriſchen Forſchung in ſchärfſter Weiſe zugeſpitzten Aufſatzes. Wenn

Leute, welche gelehrten Unterſuchungen überhaupt fern ſtehen, an den anſchei

mend unfaßlichen Errungenſchaften des menſchlichen Geiſtes Anſtoß nehmen

und beiſpielsweiſe der Behauptung, daß man die Maſſe eines entfernten Planeten

gewogen habe, ein trockenes „das glaube ich nicht“ entgegenſetzen, ſo iſt dies

eben ſo verzeihlich als begreiflich. Wie aber ein Gelehrter auf irgendeinem

Gebiete ſo wenig Verſtändniß für wiſſenſchaftliche Forſchung bezeugen kann als

es Prof. Dr. Brugſch in dem beregten Aufſatze thut, iſt ſchwer zu erklären.

Ich will eine ſolche Erklärung auch gar nicht unternehmen, ſondern mich ledig

lich an die vorliegende Thatſache der Skepſis halten und dieſen Anlaß dazu

benützen – nicht etwa um Herrn Prof. Dr. Brugſch ſpeciell zu bekämpfen –

*) Vom 4. September 1872 unter dem Titel: „Die prähiſtoriſche Wiſſenſchaft und der

Menſch-Affe.“

Wochenſchrift. 1872. II. 29
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ſondern um ein getreues Bild des gegenwärtigen Standpunktes unſeres prähiſto

riſchen Wiſſens zu entwerfen. Dabei beeile ich mich hinzuzufügen, daß ich

ſelbſt mich in keiner Weiſe zu den ſchwärmeriſchen Anhängern der neuen

Wiſſenſchaft zähle, vielmehr ein gutes Stück Skepſis mit hineinbringe; um

nur Eines zu erwähnen, geſtehe ich offen, daß ich den großen Pfahlbau von

Robenhauſen am Pfäffikon-See in der Schweiz, nachdem ich denſelben beſucht

hatte, mit größeren Zweifeln verließ, als ſich zuvor in mir regten. Von dieſen

Zweifeln aber beiſpielsweiſe bis zur völligen Läugnung der Pfahlbauten über

haupt iſt noch ein weiter Weg, und wenn in der neuen Wiſſenſchaft ſicherlich

auch Manches noch auf Hypotheſen beruht, die mit der Zeit durch beſſere Er

kenntniß erſetzt werden dürften, ſo gilt es gerade hier den treffenden Satz in

Erinnerung zu bringen, daß eine ſchlechte Hypotheſe immer noch beſſer iſt als

gar keine.

Die prähiſtoriſche Wiſſenſchaft, was iſt ſie? was verſtehen wir darunter ?

Offenbar Alles was ſich auf den Menſchen bezieht vor jener Zeit, von welcher

wir die erſten geſchichtlichen Nachrichten beſitzen. Jene Epoche liegt natürlich

ungemeſſen vor uns, da wir ihren Anfang nicht kennen; die Phantaſie hat alſo

für den Zeitpunkt des Erſcheinens des Menſchen einen weiten Spielraum. Die

prähiſtoriſche Wiſſenſchaft bezieht ſich aber nicht nur auf das Auftreten des

Menſchen und ſeine Urzuſtäude allein, ſondern ſie muß auch alle ſonſtigen Um

ſtände ins Auge faſſen, welche in der anorganiſchen wie in der organiſchen

Natur mit dieſem ſeinen Erſcheinen Hand in Hand gingen. Aus dieſen allein

wird es ihr ja möglich – bei dem ſonſtigen Mangel an jedwedem chrono

logiſchen Anhaltspunkte – eine Anſicht über das Alter des Menſchengeſchlechtes

auszuſprechen. Sie wird endlich noch die Frage nach ſeinem Urſprunge zu ven

tiluren haben, um die Stelle zu ermitteln, welche dem Menſchen in der Natur

gebührt, um zu zeigen, aus welchen Anfängen die gegenwärtige Cultur, mit

Recht der Stolz unſeres Jahrhunderts, ſich entwickelt hat.

In den alten bibliſchen Wahn, wonach der Welt und mit ihr dem Menſchen

nur ein Alter von beiläufig 6000 Jahren zukäme, hatte die zunehmende natur

wiſſenſchaftliche Erkenntniß ſchon ſeit längerer Zeit eine arge Breſche gelegt;

eine Menge von Thatſachen ließen ſich damit doch gar zu wenig vereinbaren.

Zudem iſt nicht abzuſehen, warum die hebräiſche Tradition einen größeren An

ſpruch auf Wahrhaftigkeit haben ſollte als z. B. die indiſche, welche das Alter

des Menſchen auf hunderttauſende von Jahren hinaufrechnet. Wollte man mit

der Skepſis Prof. Brugſchs vorgehen, ſo müßte man aber ſelbſt die bibliſchen

6000 Jahre bedeutend reduciren und könnte getroſt in den Bereich der Mythe

den größten Theil deſſen verweiſen, was uns aus der alten Geſchichte erzählt

wird. Wir haben jedoch der Gründe genug, mit der vorgeſchichtlichen Zeit

nicht minder glimpflich umzugehen als mit den hiſtoriſchen Epochen. Hatte noch

der große Cuvier ſich zu dem gewagten Ausſpruche verleiten laſſen: es gibt

keinen foſſilen Menſchen, ſo machten ſchon 1828 die Höhlenfunde in Frankreich
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ſtutzig; 1854 wurden die Schweizer Pfahlbauten entdeckt, und obwohl die

Gegenwart über deren Alter zu weit nüchterneren Anſchauungen gelangt iſt, ſo

gehören ſie doch zu urgeſchichtlichen Menſchenwerken, die jedenfalls in ſehr alte

Zeiten zurückreichen. Die große Bewegung auf dem Gebiete der Urgeſchichte

begann jedoch erſt mit dem Erſcheinen des Darwin'ſchen Werkes über die Ab

ſtammung der Arten, deſſen letzte Conſequenzen, von den denkenden Köpfen des

Jahrhunderts ſofort gezogen, durch Herbeiſchaffung neuer Materialien ihre Be

ſtätigung finden mußten. Seit den ſechziger Jahren reiht ſich in der That

Entdeckung an Entdeckung, und das vorhandene Materiale hat ſich jedenfalls ſo

ſehr angehäuft, daß es mit einem einfachen ungläubigen Kopfſchütteln nicht

abgethan werden kann. Indem man dem Altvorderen des Menſchen nachſpürte,

fand man deſſen Spuren ſelbſt, und zwar unter Umſtänden, welche die Grund

lage der modernen prähiſtoriſchen Wiſſenſchaft wurden. Der vergleichenden

Anatomie und der Geologie gebühren zum großen Theil die Verdienſte, welche

die Urgeſchichte auf ihre heutige Höhe gebracht haben, und dieſe beiden Dis

ciplinen ſind's, die ſelbſt ein Aegyptologe vernehmen muß, ehe er in dieſer Frage

ein Urtheil fällt.

Um nicht in die Gefahr von Wiederholungen zu gerathen und im Intereſſe

möglichſter Klarheit, will ich in den nachfolgenden Erörterungen genetiſch zu Werke

gehen und unſere Kenntniß deſſen darlegen, was ſich auf den prähiſtoriſchen Men

ſchen bezieht, von deſſen Urſprung an bis zu dem Augenblicke, wo die beglaubigte

Hiſtorie beginnt.

Zuerſt alſo die Frage nach dem Urſprunge. Heute, wo in Deutſchland

die Naturforſcher an den Fingern herzuzählen ſind, welche ſich nicht zu Darwins

Entwicklungstheorie bekennen, iſt ein anderer als dieſer Standpunkt wiſſen

ſchaftlich wohl nimmer feſtzuhalten. Man weiß, daß dieſe durch die ſeitherigen

Forſchungen ſich immer glänzender beſtätigende Theorie darin gipfelt, die

geſammte dermalige organiſche Schöpfung von einigen, vielleicht nur von einer

Urform abzuleiten, welche Prof. Huxley in ſeinem Bathybius oder Tiefſee-Schleim

erkannt haben will. Wenn aber auch nicht eben aus dieſem, aus einer ſehr

niedrigen Lebensform jedenfalls müſſen im Sinne der Descendenztheorie ſelbſt

die bedeutendſten Thiere und mit ihnen der Menſch hervorgegangen ſein. Damit

iſt auch der blöde Einwurf beſeitigt, der Menſch ſtamme vom Affen ab, was,

wie es ſcheint, die gedankenloſe Menge gar ſo ſehr in Harniſch bringt. Warum

fühlt denn Niemand ſich beleidigt, wenn man viel richtiger ſagt: der Menſch

ſtammt vom Urſchleim ab? Menſch und Affe, und Rind und Pferd, und

Vögel, Fiſche, Reptilien, Käfer ſind alle mit einander verwandt. Menſch und

Affe, die ſich ſowohl in ihrer äußeren Erſcheinung als in ihrem inneren

Bau ſo nahe ſtehenden Formen, haben im Sinne Darwins nur einen gemein

ſchaftlichen Stammvater beſeſſen. Geradezu lächerlich iſt es aber, ſtets die Be

hauptung, der Menſch hätte ſich aus dem Affen entwickelt, wiederkäuen und

dem verdienſtvollen Naturforſcher Karl Vogt heute noch in die Schuhe ſchie

29*
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ben zu hören. Vogt hat dieſe ſeine irrthümliche Anſicht längſt zurück

genommen und ſteht heute auf dem Darwinſchen Standpunkte. Seinen Irr

thum bekämpfen iſt alſo entweder ein Kampf mit Windmühlen oder ein plum

pes Kunſtſtück um „den unbefangenen und mit der Sache nicht vertrauten

Leſer“ irre zu leiten.

Wenn ſich auch unſer biologiſches Gewiſſen dagegen ſträubt, ſo mag

indeß doch Jedem das Recht zugeſtanden werden, die Darwin'ſche Erklärung

für den Urſprung der jetzigen organiſchen Weſen, alſo auch des Menſchen, zu

verwerfen. Nur werden wir uns dann ſelbſtverſtändlich eine andere, treffendere

Erklärung ausbitten müſſen. Wiſſenſchaftlich wird an Darwins Theorie nicht

zu rütteln ſein, bis eine beſſere an ihre Stelle geſetzt wird. Dies iſt nun freilich

bisher noch nicht geſchehen und ihre Gegner bewegen ſich vorläufig ausſchließ

lich in der Negation. Sie verwerfen die Theorie auch nicht deßhalb, weil

ihnen ihre innere Begründung unzureichend, ſondern weil ſie ihnen aus anderen,

der Theorie ſelbſt ganz fremden Motiven unbequem erſcheint. Es iſt wahr,

daß die Descendenztheorie auf natürliche, alſo materialiſtiſche Weiſe erklärt,

wozu man ſonſt ſupranaturaliſtiſcher, alſo unverſtändlicher Annahmen bedurfte,

und daß ſie dem Menſchen den anthropocentriſchen Standpunkt raubt, welcher

noch heute bei der großen Mehrzahl herrſcht und den Menſchen als den Mittel

punkt und alleinigen Zweck der geſammten organiſchen Schöpfung betrachtet,

als das Ebenbild Gottes oder als den Herrſcher und Mittelpunkt der irdiſchen

Welt, deren ſonſtige Einrichtungen alle mehr oder weniger nur zu ſeinem

Nutzen und mit Rückſicht auf ſeine ſpeciellen Bedürfniſſe geſchaffen oder vor

handen ſind. Aehnlich wie der geocentriſche Irrthum in der Aſtronomie durch

Kopernikus, Keppler, Galilei und Newton geſtürzt worden iſt und heute, trotz

allen Widerſtandes der damaligen Zeit, von jedem Schuljungen verlacht wird,

ähnlich, ſage ich, wird der anthropocentriſche Irrthum durch die Descendenz

theorie den überwundenen Standpunkten zugewieſen. Und Jene, die gegenwärtig

die neue Lehre beſtreiten, ſind genau dieſelben, welche Galilei zum Widerrufe

zwangen; ja noch mehr, auch die Motive ſind bei Beiden identiſch; fürchten ſie

doch, daß die Idee des perſönlichen Schöpfers und Weltenlenkers dadurch noch

mehr aus den Angeln gehoben und bei Seite geſetzt werde, als dies auf

anderen Gebieten, wo ein Kampf nicht mehr möglich, ohnehin ſchon geſchehen.

Dieſer Pferdefuß guckt auch nur zu deutlich bei Prof. Brugſch hervor, wenn

er in unverblümter Weiſe zum Schluße ſeiner Philippika warnt vor der Maſſe

jener „Himmelsſtürmer“, welche den Leſern „Eindrücke und Anſichten von der

Abſtammung und dem Alter des Menſchen aufdrängen, die beſonders in einer

dem Materialismus zuſteuernden Zeit eben ſo beunruhigend und Zweifel erregend

auf den Einzelnen wie gefährlich auf den großen Haufen wirken. Der Menſch

iſt eine Creatur der unerforſchlichen göttlichen Allmacht, er hat zu allen Zeiten

der Würde dieſer Abſtammung entſprochen und wird es thun, ſo lange der

Name Menſch exiſtiren wird. Sein Geſchlecht auf die Fratze des Affenthums
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zurückführen, heißt die Zwecke der Allmacht vollkommen verkennen und dem

Zufall anrechnen, was Ausfluß der höchſten Weisheit iſt.“ Wir bedauern von

Herzen, daß der Herr Profeſſor, der ſo genau weiß, daß der Menſch eine

Creatur der göttlichen Allmacht iſt und uns vorwirft, die Zwecke dieſer Allmacht

zu verkennen, die er ſelbſt eine „unerforſchliche“ nennt, uns über dieſe ihm

vielleicht bekannten Zwecke nichts Näheres mitzutheilen für gut befunden hat.

Wir unſeren Theils ſind nicht in der Lage zu verkennen was wir überhaupt

nicht kennen. -

Jetzt wo die Urſprungsfrage, wie mir bedünkt, zur Genüge erörtert iſt,

will ich mich den älteſten Funden zuwenden, weil dieſe es ſind, die zunächſt

bei der Frage nach dem Alter unſeres Geſchlechtes in Betracht kommen. Dabei

ſetze ich ſelbſtverſtändlich voraus, daß die Lehren der neueren Geologie als gil

tig angenommen werden, worauf ja die Altersbeſtimmungen der Funde vor

wiegend beruhen. Wenn jemand nun auch die Grundſätze der Geologie in

Abrede ſtellen will, ſo iſt mit ihm überhaupt nicht weiter zu discutiren; läugnen

läßt ſich am Ende Alles; es wäre aber nicht abzuſehen, wo man mit ſolch ſinn

loſer Negation hinkäme. Wo Alles wankt, kann freilich nichts aufgebaut wer

den; dann iſt aber auch die geſammte Wiſſenſchaft eine bloße Chimäre. Bereit

willig kann man die Berechtigung der wiſſenſchaftlichen Skepſis zugeſtehen; ſie

hat ihr Gutes und war wohlbegründet in dem kritikloſen Verfahren zwar nur

einiger Weniger, aber ſie darf nicht ſo weit gehen, daß der Gang der Wiſſen

ſchaft völlig ſtille ſteht. Es wird ſich alſo darüber wohl ſtreiten laſſen, ob

eine Fundſchichte dieſer oder jener Formation angehört, darüber aber darf nicht

mehr gehadert werden, ob miocän oder plioeän früher, alſo älter war. Einen

weiteren Aufſchluß geben gemeiniglich die Knochen jener Thiere, in deren Geſell

ſchaft die menſchlichen Ueberreſte gefunden wurden. Es kann nun allerdings die

Frage entſtehen, ob die Thierknochen und die menſchlichen Ueberreſte nicht etwa durch

ſpätere Umſtände zuſammengekommen ſind; dort aber, wo die wiſſenſchaftliche Unter

ſuchung dargethan hat, daß eine Störung der Schichten oder der Anſchwemmung nicht

ſtattgefunden hat, dort wäre es wohl einfach lächerlich, gegen den Schluß ankämpfen

zu wollen, daß Thier- und Menſchenreſte gleichzeitig dahin gelangt ſeien. Wenn nun

eine weitere Prüfung ergibt, daß die aufgefundenen Thierknochen vorweltlichen Ge

ſchöpfen angehören, ſo iſt auch nur der fernere Schluß logiſch richtig, daß der Menſch

zur Zeit dieſer vorhiſtoriſchen, alſo foſſilen Thiergeſchlechter gelebt haben müſſe. Wie

viele Zeit verfloſſen, ſeitdem dieſe Arten ausgeſtorben, vermag man nichtzubeſtimmen;

die Geologie ſpricht nur ungern in eonereten Ziffern, allein im Allgemeinen hat

ſie es nur mit langen, ſehr langen Zeiträumen zu thun. Wenn jemand das Alter

unſerer gegenwärtigen Quaternärzeit auf 100.000 Jahre ſchätzen will, eine

Ziffer, die gar Manchen kopfſcheu macht, ſo wird ihm ſicherlich in geringerem

Maße von der Geologie widerſprochen werden, als wenn er ſich mit nur 6000

Jahren begnügt. Im Uebrigen ſcheint uns jeder Verſuch, die geologiſchen

Perioden ziffermäßig zu begränzen, eine müßige Speculation.
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Gewöhnlich trennt man von dem Pliocän, womit die Tertiärzeit ſchließt,

ein Poſtpliocän oder Quaternär, Diluvial, auch Drift genannt, ab: man ſieht

dieſe letzte Bildung gewiſſermaßen als neutralen Boden an, der bald für die

Urwelt, bald für die jetzige Zeit in Anſpruch genommen wird. In dieſe Dilu

vialepoche fällt auch die ſogenannte Eiszeit, an welcher heutzutage ein Zweifel

auch nicht mehr geſtattet iſt, nachdem ſich die dieſelbe charakteriſirenden Phänomene

über den ganzen Erdball zerſtreut beobachten ließen; in derſelben Diluvialzeit

kommen noch Thiergeſchlechter vor, die ſeither vom Erdboden verſchwunden

ſind, wie eine Gattung Königstiger (Felis spelaea), der Höhlenbär (Ursus

spelaeus), die Faulthierarten des Megatherium und Mylodon, endlich die Dickhäuter

Elephas priscus Gf. primigenius und Mammuth u. ſ. w. In dieſe Periode

fällt endlich auch das Erſcheinen des Menſchen. Ohne vorläufig in vage

Hypotheſen uns verirren zu wollen, können wir denſelben nicht höher als bis

zur Eiszeit hinaufführen; die große Gletſcherzeit hat er aber ſicherlich noch ge

ſehen; wenn Prof. Brugſch triumphirend ausruft: der nie gefundene tertiäre

Menſch beruht auf reiner Einbildung, ſo hat er allerdings darin Recht, daß

ein tertiärer Menſch bis heute noch nicht gefunden worden iſt. Es hieße

aber ganz entſchieden zu weit gehen, die Möglichkeit auszuſchließen, daß nicht

noch einmal auch aus jenen Zeiten ſichere Spuren des Menſchendaſeins ſollten

erwieſen werden; dazu haben am allerwenigſten Solche ein Recht, welchen

ſchon die Auffindung des foſſilen Menſchen überhaupt eine genügende Lehre

ſein ſollte, daß man ſich in wiſſenſchaftlichen Dingen vor. abſprechender Ueber

eilung zu hüten habe.

So weit nun die heutigen Forſchungen reichen, gehört der foſſile Menſch

zu den erwieſenen Thatſachen. Seine Knochen wurden zu verſchiedenen Zeiten

an verſchiedenen Orten gefunden und wohl conſtatirt; ſo unter Anderen durch

Herrn Tournal in der Höhle von Bize (Departement der Aude) und durch

Herrn Chriſtol in der Höhle von Pondres bei Nimes in Süd-Frankreich,

1828; in der Engis-Höhle am linken Ufer der Maas in Belgien durch Dr.

Schmerling, und am rechten Maas-Ufer in der Höhle von Engihoul 1833 –

1834; das Jahr 1857 brachte die Entdeckung des berühmten Neanderthal-Schä

dels in einem Thale der Düſſel bei Düſſeldorf durch Dr. Fuhlrott aus Elber

feld; früher ſchon, 1852, war bei Aurignac im ſüdlichen Frankreich eine wahr

ſcheinlich als Grabſtätte benützte Höhle aufgedeckt, worin ſich die Knochenreſte

von 70 Menſchen fanden; 1863 ward die von dem lange verkannten und ver

ſpotteten franzöſiſchen Forſcher Boucher de Perthes aus einer Kiesgrube bei

Abbeville im Departement der Somme hervorgezogene menſchliche Kinnlade von

Moulin Quignon durch eine internationale gelehrte Commiſſion als echt aner

kannt; in jüngerer Zeit fanden die berühmten Entdeckungen des Stuttgarter

Prof. Dr. Oscar Fraas ſtatt, welcher bei Schuſſenried in der Nähe des Boden

ſees foſſile Menſchenknochen fand und erſt im verfloſſenen Jahre im Hohlefels

bei Schelklingen, in der Nähe von Blaubeuren, neue Beweiſe für den foſſilen
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Menſchen erſchloß. Nicht minder bemerkenswerth ſind die Funde der Skelette

und Schädel von Les Eyzies (Höhle von Cro Magnon) in Périgord. Auch

im Hönnethal ſind vorgeſchichtliche Spuren des Menſchen aufgefunden worden

und der 1871 bei Brüx ausgegrabene Menſchenſchädel, welcher mit dem

Neanderthal-Schädel eine merkwürdige Aehnlichkeit aufweist, ſtammt gleichfalls

entſchieden aus prähiſtoriſcher Zeit. Von dem erſt kürzlich aufgefundenen

menſchlichen Skelett von Baouſſé -rouſſé bei Mentone wollen wir vorerſt noch

ſchweigen, da ſeine Stellung noch nicht außer Zweifel ſteht.

An allen dieſen Orten iſt das Vorhandenſein menſchlicher Knochen gut

conſtatirt, und die gewiſſenhafte Unterſuchung hat gezeigt und außer Frage

geſtellt, daß dieſelben prähiſtoriſchen Menſchen angehören. An dieſem Reſultate

wird dadurch nicht das Geringſte geändert, daß in neueſter Zeit die Gelehrten

über einzelne Punkte anderer Anſicht geworden ſind; ſo z. B. hält Prof.

Virchow in Berlin die auffallende Depreſſion des Neanderthal-Schädels nur für

eine pathologiſche Mißbildung, und Hofrath Rokitansky neigt ſich, wie ich

mündlicher Belehrung verdanke, einer ähnlichen Anſicht in Bezug auf den

Brüxer Schädel zu. Dies Alles läßt aber die Frage nach deren Alter völlig

unberührt; keinem von dieſen Herren iſt es beigefallen, dieſe Schädel als einer

nahen Vergangenheit angehörig zu bezeichnen. Wenn nun geſagt wird, wie

Prof. Brugſch thut, daß der Menſch und die gefundenen Ueberreſte ſeiner

Thätigkeit auf das Menſchenalter verweiſen, welches geſchichtlich ſicher 6000

Jahre vor unſeren Tagen beſtand und vielleicht 4000 Jahre einer Vorent

wicklung umfaßte, ſo läßt ſich eine ſolche Annahme nur als eine abſolut will

kürliche bezeichnen. Niemand vermag das Alter des Neanderthal-Schädels ziffer

mäßig zu beſtimmen; feſt ſteht nur, daß er unter Umſtänden aufgefunden wurde,

welche ihn einer früheren als der gegenwärtigen Erdbildung unfehlbar zuweiſen.

Soweit indeß die geologiſche Wahrſcheinlichkeit mitreden darf, wird man weni

ger irren, wenn man dieſe vorhiſtoriſchen Perioden nicht nach allzu kurzen Zeit

räumen bemißt. Vergeſſen wir nicht, daß ein Sprachforſcher, der Wiener

Linguiſt Prof. Dr. Fried. Müller, mindeſtens 12.000 Jahre annimmt für die Ent

wicklung der jetzt vorhandenen Sprachen allein. Noch iſt aber niemand da,

welcher ſagen könnte, welche Sprache dieſe Urmenſchen geſprochen, noch weniger

aber welche Zeit verſtrichen bis ſich von ihrem erſten Erſcheinen auf Erden

an überhaupt eine Sprache bei ihnen gebildet.

Ich habe bisher es unterlaſſen, jener Orte Erwähnung zu thun, wo ſich

nicht menſchliche Gebeine ſelbſt, ſondern nur menſchliche Werkzeuge oder ſonſtige

Spuren der menſchlichen Thätigkeit vorgefunden haben; ich will mich hier damit

begnügen, die Urſprungs- und die Altersfrage beleuchtet zu haben nach dem Stand

punkte unſeres dermaligen Wiſſens, die Betrachtung der urmenſchlichen Werk

zeuge und Bauten einem weiteren Aufſatze vorbehaltend. Noch eines Einwurfes

muß ich jedoch gedenken. Alle genannten Thiergattungen, womit menſchliche

Gebeine geſellſchaftlich entdeckt wurden, ſo meint Prof. Brugſch, ſind nicht im
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Stande, dem Menſchen ein Alter von hunderttauſenden von Jahren zu

ſchaffen. Ich habe ſchon zur Genüge betont, was es mit der Angabe von con

ereten Ziffern auf ſich habe; ganz irrig iſt aber des gelehrten Aegyptologen

Meinung in Bezug auf die foſſilen Thiergeſchlechter; dort wo es ſich um noch

lebende Arten handelt, kann an einem relativ jungen Alter nicht zu zweifeln ſein.

Auch das iſt richtig, daß Thiere der Tertiärzeit in das Diluvium hineinragen;

ja kein Menſch iſt im Stande, auch nur die vorkommenden Landſäugethiere der

tertiären Pliocene gegenüber denen des Diluviums zu bezeichnen. Allein kein

Thier der Tertiärzeit hat ſich bis in die Gegenwart oder wenigſtens das was

wir dafür gelten laſſen dürfen, erhalten. Der Hinweis auf Gattungen, die in

hiſtoriſcher Zeit erweislich ausgeſtorben ſind, iſt demnach völlig hinfällig. Wir

wiſſen ſehr gut, daß das Mammuth noch in verhältnißmäßig moderner Zeit in

America gehaust, wir wiſſen auch, daß der Menſch in Europa noch ein Zeit

genoſſe des Mammuth geweſen, aber kein Beweis für ſeine Jugend wird durch

die Thatſache erbracht, daß ſich Mammuth- mit Maſtodon-Knochen vereint gefun

den haben. Ganz im Gegentheil ſpricht das Zuſammenſein des tertiären

Maſtodon-Knochen mit Reſten menſchlicher Werkthätigkeit entſchieden für das hohe,

ſehr hohe Alter dieſer Letzteren. H.

Der ewige Jude.

Von Theodor V er n a l eke n.

I.

An dieſen räthſelhaften Mann knüpft ſich ein Stück Culturgeſchichte.

Es gibt in der Geſchichte der Menſchheit kaum ein merkwürdigeres Volk

als das der Juden, merkwürdig durch ihre Patriarchenzeit, durch ihre Wande

rungen nach Aegypten und Babylonien, durch den einen Tempel auf Moriah,

durch die Glanzperiode ihrer Geſetzgeber, Könige und Propheten, durch das

aus ihrem Schoß hervorgegangene Chriſtenthum, das die Welt umgeſtaltet

hat, durch den Sturz dieſes Volkes und durch die darauffolgende Zerſtreuung

in alle Welt.

Wie nirgend das echte Chriſtenthum eine ſolche Aufnahme gefunden als

bei den Deutſchen, ſo hat auch kein Volk größeren Antheil genommen an den

Schickſalen des Wandervolkes, und es kann darum nicht auffallen, daß die

Volksphantaſie, die Alles perſonifizirt, ſich auch einer ſolchen Erſcheinung be

mächtigt hat. Dieſe iſt ſelbſt in das Sprichwort aufgenommen, denn um aus

zudrücken, daß einer weder Ruhe noch Raſt hat, ſagt der Volksmund: Er iſt

wie der ewige Jude.
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Dieſe Perſon iſt bekannt unter dem Namen Ahasverus. So wird im

A. Teſtamente bald Kambyſes (Esra 4, 6), bald Aſtyages (Daniel 9, 1),

bald Kerxes (im Buche Eſter) genannt. Anch iſt in vorchriſtlichen Zeiten von

einem Sameri (Weil, bibl. Leg. 172) die Rede, welcher nach einer arabiſchen

Legende (Gräße S. 94) das goldene Kalb verfertigte und deßhalb, von Moſes

verflucht, nicht ſterben kann. Man könnte dies auf das heidniſch geſinnte

Judenthum beziehen im Gegenſatze zum reinen Moſaismus. In ähnlicher Weiſe

verhält ſich auch, wie es Einige auffaſſen, Ahasver zu Chriſtus. Da aber

Ahasvers Geſinnung in das Gegentheil umſchlägt und er ſeine That reumüthig

büßt, ſo kann die Legende nicht jüdiſchen Urſprungs ſein, denn nach Aurifaber

(Tiſchreden 427) ſind die Juden dem Liedlein „Chriſt iſt erſtanden“ überaus

feind. Das war die allgemeine Anſicht des Mittelalters, und aus ihr gingen

urſprünglich die Judenverfolgungen hervor. Die Legende kann aber auch nicht

aus der Stiftungszeit des Chriſtenthums ſtammen, denn es ſtimmt gar nicht

zum Charakterbilde Jeſu, der nicht wieder ſchalt, da er geſcholten wurde, und

der noch am Kreuze für ſeine Peiniger betete; damit läßt ſich der Zug nicht

vereinigen, daß er den Fluch über Ahasver ausgeſprochen habe. Ein ſolcher

Chriſtus kann nur ein mittelalterlicher ſein. Dieſe Züge der Sage wurzeln

im mittelalterlichen vom Römerthum geſchürten Judenhaß, und dazu geſellte

ſich dann, wie wir ſehen werden, noch etwas Anderes.

Ueber eine ſolche Perſon berichtet weder die h. Schrift noch irgendein

Geſchichtſchreiber der erſten Jahrhunderte. Die älteſte Kunde von ihm gibt

ein engliſcher Mönch, Namens Mathias Paris (Pariſienſis), der im 13. Jahr

hundert lebte (geſt. 1259). Dieſer nennt ihn Cartaphilus 1). Einſt, heißt es

in der Chronik, kam ein armeniſcher Erzbiſchof nach England, und man fragte

ihn nach jenem Joſeph, über den viele Reden gehen unter dem Volke, wie er,

als unſer Herr litt, zugegen war und mit ihm ſprach und bis auf den heutigen

Tag noch lebe zum Beweiſe der Wahrheit der chriſtlichen Lehre. Der Biſchof

erzählte nun von ihm was er wußte. Dann nahm ein Ritter aus Antiochia,

aus des Erzbiſchofs Familie, das Wort und erzählte: Als der Herr Chriſtus

von den Juden gefangen war, führte man ihn vor den Landpfleger Pilatus,

auf daß er von ihm gerichtet würde. Als dann die Juden Chriſtum aus dem

Palaſte ſchleppten und er an die Pforte gekommen war, da ſchlug ihn Carta

philus, der Pförtner des Palaſtes, verächtlich mit der Fauſt und ſprach alſo:

Gehe hin, Jeſus, immer gehe ſchneller, was zögerſt du? Jeſus aber ſah ſich

mit ſtrengem Blicke um und ſprach zu ihm: Ich gehe und du ſollſt warten bis

ich wieder komme. Und ſo wartet nach des Herrn Wort noch bis heute jener

Cartaphilus, der zur Zeit des Leidens ungefähr 30 Jahre alt war, und alle

mal, wenn er wieder 100 Jahre verlebt hat, wird er ohnmächtig, dann aber

*) Die lat. Chronik iſt abgedruckt bei Gräße (der ew. Jude, 2. Aufl. S. 122).
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lebt er wieder auf und kommt wieder in das Alter, in welchem er ſtand, als der Herr

litt. – Als nun der chriſtliche Glaube ſich immer weiter ausbreitete, da ließ

ſich Cartaphilus von dem Ananias taufen, der den h. Apoſtes Paulus taufte,

und wurde Joſeph geheißen. Seit der Zeit lebt er in Armenien und anderen

Gegenden des Morgenlandes, ſchweigſam und zurückgezogen, und nur wenn

man ihn fragt, berichtet er von dem was er geſehen. Ruhig erwartet er ſo

die Wiederkunft des Herrn, den er einſt verſpottet hat, und macht ſich Hoff

nung auf ſeine Gnade. Viele Männer aus entlegenen Weltgegenden beſuchen

ihn, aber alle ihm angebotenen Geſchenke weiſet er zurück.

Das ſcheint nun freilich eine aus dem Morgenlande uns zugebrachte

Ueberlieferung zu ſein. Bei deutſchen Dichtern oder Schriftſtellern des Mittel

alters findet ſich keine Spur. Da taucht auf einmal im 16. Jahrhundert dieſer

räthſelhafte Mann auch in Deutſchland auf, aber immer noch vereinzelt, denn

weder die Schwankbücher, noch die theologiſchen Schriften erwähnen ſeiner.

Schon 1505 will ihn ein Leinweber, Kokot, zu Königinhof in Böhmen geſehen

haben; der gab ihm Speiſe, die er aber nur ſtehend genießen durfte; er nahm

auch kein Geld, weil er keins brauche. Sein erſtes ſicher nachgewieſenes Auf

treten fand zu Hamburg im Jahre 1547 ſtatt, wie uns dies Chryſoſtomus

Duduläus Weſtphalus in einem Volksbuche erzählt, das zu Anfang des 17.

Jahrhunderts gedruckt iſt, und den Titel hat: „Wunderbarlicher Bericht von

einem Juden aus Jeruſalem bürtig und Ahasverus genannt, welcher fürgibt,

als ſei er bei der Kreuzigung Chriſti geweſen und bisher von Gott beim Leben

erhalten.“ 2c. )

Darin heißt es: Paulus von Eitzen, Biſchof zu Schleswig, hat vor

etlichen Jahren erzählt, er habe 1547 zu Hamburg in der Kirche während der

Predigt einen langen Mann geſehen, der über die Schultern herabhängende

Haare gehabt, und barfuß die Predigt angehört habe. Jedesmal, wenn der

Name Jeſus genannt wurde, neigte er ſich und ſchlug an ſeine Bruſt. Nach

der Predigt ſuchte ihn der Biſchof auf und fragte ihn, wer und woher er ſei.

Der Fremde antwortete: Ich bin ein Jude aus Jeruſalem, heiße Ahasverus und

bin meines Handwerks ein Schuhmacher; ich war zugegen bei der Kreuzigung

Chriſti und ſeit der Zeit bin ich lebendig geblieben und habe viele Länder und

Städte durchreiſet. Dann erzählte er auch von den Zuſtänden des Morgen

landes, von den h. Apoſteln und vielem Andern. Paulus von Eitzen erkundigte

ſich nochmals nach Allem und der Fremde erzählte noch Folgendes: Auch ich

hielt Chriſtum für einen Aufrührer, und als er von Pilatus fortgeführt wurde,

kamen ſie bei meinem Hauſe vorbei. Wir ſtanden vor der Thür, und Chriſtus

wollte, um auszuruhen, ſein ſchweres Kreuz an das Haus lehnen. Ich aber

litt es nicht, und ſagte, er möge ſich weg verfügen, wohin er gehöre. Da ſah

mich Chriſtus ſtracks an und ſprach: Ich will hier ſtehen und ruhen,

*) Goedeke, Grundriß 425. Gräße 85 fg.
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aber du ſollſt gehen bis an den jüngſten Tag. Da trieb's den Schuſter

fort, er folgte dem Zuge und ſah die Kreuzigung mit an. Er kehrte nicht

mehr nach Hauſe zurück, ſondern durchzog wie ein Pilger ein fremdes Land

nach dem andern. Nach Jahren kam er auch nach Jeruſalem zurück und fand

Alles zerſtört, ſo daß kein Stein mehr auf dem andern war. Er ſah nun ein,

Gott wolle an ihm am jüngſten Tage einen lebendigen Zeugen wider die Juden

haben, damit die Ungläubigen des Sterbens Chriſti erinnert würden, er

aber hatte den Wunſch, Gott möge ihn aus dieſem ſchnöden Jammerthal

erlöſen.

Nachdem Ahasver dies ausgeſagt hatte, iſt er auch in Danzig und Lübeck,

Krakau, Wien und anderen Orten Europa's geſehen worden. Niemals hat er

gelacht und in jedem Lande redete er die Sprache des Landes. Dieſer Bericht

des Duduläus (datirt „Rafal anno 1613“) ſchließt mit den Worten: „Was

nun aber verſtändige gottliebende Menſchen von dieſer erwähnten Perſon halten

wollen, ſtehet einem jeden frei“.

Dieſe Ueberlieferung iſt dann übergegangen in die „wunderbaren und erbau

lichen Hiſtorien“ der folgenden Zeit ), und ſteht in der Reutlinger Ausgabe

noch heute vor den Fenſtern der Wiener Büchertrödler.

Bekanntlich war das 16. Jahrhundert ein geiſtig ſehr bewegtes; die

Volksbücher waren ein Niederſchlag der Geſinnungen und Beſtrebungen jener

Zeit. Die Zauberſchwänke vereinigten ſich auf den Namen Fauſt, und die

landesübliche Ortseinfalt auf den Namen Schildbürger, der muthwillige Humor

auf den Till Eulenſpiegel. So entſtand auch die Perſonification des Juden

thums im Ahasver, der vermuthlich in der Zeit der Kreuzzüge zuerſt genannt wurde.

Ahasver bildet gewiſſermaßen den Gegenſatz zu den Perſonen der übrigen

Volksbücher, namentlich zum Fauſt. Während dieſer ſich an das Leben klammert

und des Lebens Luſt genießt, muß Ahasver ſich in der Entſagung üben, und

er ſucht den Tod, wiewohl vergebens.

Es iſt für die Culturgeſchichte weſentlich, die Ideen zu beachten, die ſich

durch ein ganzes Zeitalter hindurchziehen. Sie bilden das was man den Zeit

geiſt nennt. In den drei Jahrhunderten vor der Reformation machte ſich z. B.

die Myſtik geltend, im Leben und in der Volksdichtung. Ferner erhielt die

Legendendichtung einen großen Zuwachs. Hierher gehört auch das Verſchwin

den von Perſone; die dann nach Jahrhunderten wieder auftreten und alles

gänzlich verändert finden. Dieſe Idee mochte durch den 90. Pſalm veranlaßt

ſein, worin es heißt: „1000 Jahre ſind vor Gott wie der Tag, der geſtern

vergangen iſt.“ Wenn die Phantaſie des Volkes einen frommen Mann Jahr

hunderte lang leben läßt, ohne daß er es weiß, ſo iſt es kein Wunder mehr,

wenn das Volk einen Uebelthäter ewig leben läßt mit dem peinlichen Bewußt

*) Ein Augsburger Druck von 1619 u. a. bei Heyſe „Bücherſchatz“ Nr. 1722 fg. Vgl.

Goedeke 425.
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ſein. Das Leben an ſich iſt ja weder Lohn noch Strafe; auf das Wie kommt

Alles an. Alte Legenden erzählen uns von einem Mönche Felix, der nach 100

Jahren wieder kam und glaubte, er ſei nur eine Stunde fern geweſen (Hagen

G. Abent. 3, 659) ). Bekannter iſt die Geſchichte von den Sieben

ſchläfern (Ausg. v. Karajan), von den 7 Jünglingen zu Epheſus, die vor

Decius in eine Höhle flohen und von ihm eingemauert, dort 248 Jahre ſchlie

fen, bis ſie unter Theodoſius entdeckt und Zeugen für die beſtrittene Auf

erſtehungslehre wurden.

Eine ähnliche Sage bietet der um 380 redigirte Talmud *): Chuni

Hamaagal, der um die Zeit der Zerſtörung des Tempels lebte, ſchlief in einer

Höhle ein und blieb dort 70 Jahre. Dann erwachte er und bemerkte, daß die

Welt ſich verändert hatte: Oerter, an denen Weinberge geweſen, trugen Delbäume,

Oerter, an denen Delbäume geſtanden, zeigten Saatfelder.

Einen ähnlichen Zug finden wir auch in der deutſchen Sage, zu der wir

nun übergehen.

(Fortſetzung folgt.)

Ein franzöſiſcher Roman des dreizehnten Jahrhunderts.

(Schluß)

V. Erklärung der Thatſachen, die näheren Gründe.

Man frägt ſich natürlich, woher in Frankreich dieſe größere Kraft des

Erfindens und Geſtaltens. Gar Verſchiedenes wird dazu beigetragen haben.

Ueber die frühe Ausbildung des kirchlichen Schauſpiels in nationalen Sprachen,

ebenſo über den frühen Gebrauch franzöſiſcher Proſa für Ueberſetzung hiſtoriſcher

Partien des alten Teſtaments und für die heimiſche Geſchichtſchreibung könnte

man zweifelhaft ſein, ob ſie eine Urſache oder eine Wirkung des beobachteten

Phänomens ſei. – In der Hauptſache wird wohl das große Intereſſe, welches

man in Frankreich an den durch die Dichtung dargeſtellten Begebenheiten und

Gefühlen nahm, dem Gedächtniß des Dichtenden die ſeinen Anſichten und Wün

ſchen ſchmeichelnden Vorſtellungen ſo feſt und deutlich eingeprägt haben, daß,

wenn ihnen die Aufgabe geſtellt wurde, gleichgeſtimmte Zuhörer zu unterhalten,

die poetiſchen Motive ſich raſch und willig darboten. Es iſt ja außer allem

Zweifel, daß Religion, Ritterthum und Frauendienſt in Frankreich mehr Sache

des Gemüthes waren als in Deutſchland. Die geſchichtlichen Thatſachen, welche

die Stärke religiöſer Empfindungen in Frankreich während des 12. und 13.

Jahrhunderts illuſtriren, ſind jedermann gegenwärtig: Die Kreuzzüge, unter

') Vgl. Loringus in Pf. Germania 9 265

*) Vgl. Goedeke M. A. 227.
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denen der gegen die ſüdlichen Ketzer mit nicht geringerem Fanatismus geführt

wurde als die gegen die Türken gerichteten, das entwickelte Mönchsleben, die

Erneuerung desſelben durch die Franciscaner und Dominicaner im 12. und 13.

Jahrhundert, für dieſe Zeit eben ſo bedeutend als die Geſellſchaft Jeſu im

16. und 17. Jahrhundert, die zahlreichen „Bekehrungen“ unter den höchſten

Ständen, der ungemeine Aufſchwung der chriſtlichen Philoſophie ſeit Anſelmus.

Alles dies ſind Erſcheinungen, denen wir in Deutſchland nur blaſſe Abbilder

gegenüberzuſtellen vermögen; ſ. Zeitſchrift für öſt. Gymn, 1869, S. 585. So

iſt auch das nationale Epos der Franzoſen religiös, ja kirchlich, das deutſche

beinahe noch heidniſch. – Und daß die ritterlichen Ideale den Franzoſen, inſo

fern ſie nicht bei ihnen entſtanden, aus erſter Hand zukamen, den Deutſchen aus

zweiter, iſt auch bekannt. Da den Franzoſen in dieſer neuen Ariſtokratie ein

ideales Leben verwirklicht ſchien, ſo mußten ſie verabſcheuen, was ſich davon

durchaus unterſchied oder ihr gefährlich war. Von einem ſo wilden Haß, einer

ſo tiefen Verachtung, welche der franzöſiſche und provençaliſche Ritter gegen

den vilain, den manant ausſpricht, haben wir in Deutſchland wenig Beiſpiele:

encore vaut mieux, ce m'est avis, un courtois mort qu'un vilain vis, ſagt

Creſtien de Troyes. Daneben die freigeiſtigſten Aeußerungen über die Vorur

theile der Geburt. Der franzöſiſche Ritter hatte mehr Intereſſe, ſich die Vor

theile ſeines Standes zu ſichern, der franzöſiſche Bürger mehr Begierde die

Genüſſe des Ritterlebens zu theilen als Ritter und Bürger in Deutſchland.

Der Frauendienſt ſtammt gewiß aus der Provençe. Das kann niemand zweifel

haft ſein, der Fauriel geleſen hat, oder der nur die Flamenia, einen rein ſocialen Ro

man, oder einige der provençaliſchen Novellen kennt. Aber auch ohne dieſe Form und

vor ihr iſt das Motiv der Frauenliebe als unvernünftige aber unbezwingliche Lei

denſchaft mächtig in die franzöſiſche Litteratur gedrungen. Das deutſche Mittelalter

kennt kaum die Ballade – die deutſchen Taglieder ſchildern nur eine Situa

tion und immer dieſelbe; ſie nennen keine Namen, und meiſt merkt man ihnen

an, daß ſie nur frommen Wünſchen des Dichters Ausdruck geben. Auch das

große Gedicht Günthers von dem Forſte – ſ. v. d. Hagens Minneſänger 2,

165 b – geht nur wenig über die gewöhnliche Form hinaus und kann ſich

entfernt nicht meſſen mit der auch dialogiſchen Romanze Ciullo d'Alcamos. –

Frankreich zählt eine Reihe der intereſſanteſten und ſchönſten Lieder des 12.

Jahrhunderts zu dieſer Gattung. Sie ſind jetzt in der Sammlung von Bartſch

leicht zugänglich. Beinahe die bedeutendſten gehören Audefroi, dem Baſtard,

an, einem bürgerlichen Dichter, wie man ſagt, des 12. Jahrhunderts. S. F.

Wolf Wiener Jahrb. 66, p. 208. Liebesverhältniſſe mit Mädchen, Bräuten,

verheiraten Frauen oder Nonnen ſind der ausſchließliche Inhalt. Ich will von

allen Fällen einige Motive aus Bartſchs Sammlung ausheben. 1, 56.

Gerard liebt Iſabella. Seine Liebe iſt ſo rein, daß er nie ſie zu verführen

trachtet. Sie iſt genöthigt, einen Andern zu heiraten. Gerard macht einen

Kreuzzug. Als er zurückkommt, trifft er ſie im Garten. In ihrem Glücke
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vergeſſen ſie alle Zurückhaltung. Der Gatte kommt dazu – und ſtirbt vor Schmerz.

Die Liebenden können ſich nun heiraten. Wo in der ganzen deutſchen Litteratur

des Mittelalters kommt eine ſolche Scene vor? Wo und wann wäre ſie auch

nur denkbar? – Aehnlich iſt 1, 58. Beatris ſoll auf den Wunſch ihres Vaters

Herzog Heinrich heiraten: ſie iſt aber ſchwanger von ihrem Geliebten Hugo.

Sie entbietet dieſen in ihres Vaters Garten und bittet ihn, ſie zu entführen.

Das geſchieht. Herzog Heinrich wüthet, läßt ſich aber doch durch Beatris'

Vater bewegen Hugo nicht zu verfolgen – und ſtirbt aus Kummer. – 1, 57.

Idonie liebt Garfiles trotz der Feindſchaft zwiſchen ihm und ihrem Vater. Dieſer

ſchlägt ſie und ſperrt ſie durch drei Jahre ein, um ſie von dem Geliebten ab

zubringen. Endlich ſchreibt er ein Turnier aus: der Sieger ſolle ſeine Tochter

heimführen. Das iſt nun Garſiles. – Selten ſind es ſo ausgeführte Geſchichten:

oft iſt es wenig mehr als eine oder zwei Situationen, aber nicht die des

Taglieds: 1, 1. Erembors, eine Kaiſerstochter, ſitzt am Fenſter, Raynaut reitet

vorüber ohne hinaufzublicken, da er ſie im Verdacht der Untreue hat. Sie be

ſchwört ihn zu kommen, ſie ſei unſchuldig. Er kommt herauf und ſie verſöhnen

ſich. – 1, 2. Aiglentine ſitzt bei ihrer Mutter und ſticht ſich beim Nähen in

den Finger. Ihre Mutter bemerkt ihre Bläſſe und ihre veränderte Geſtalt.

Aiglentine geſteht, ihr Geliebter habe ſie verführt; ſie wiſſe nicht, ob er ſie

heiraten wolle. Sie geht zu ihm und findet ihn noch zu Bett. Auf ihre Vor

ſtellungen iſt er ſofort bereit, ſie zu heiraten, und ſie wird eine mächtige Gräfin.

– 1, 3. Doette liest am Fenſter; da kommt ein weinender Bote. Sie fällt

in Ohnmacht. Zu ſich gekommen, hört ſie, ihr Geliebter ſei todt. Sie wird

Nonne und ſtiftet eine Abtei. – 1, 7. Tholande näht an einem Kleid, das

ſie ihrem Geliebten ſchicken will. Vor Sehnſucht und Kummer ſetzt ſie ſich auf

die Erde. Da iſt er plötzlich da. Sie kann nicht ſprechen, jauchzt, lacht und

ſtürzt in ſeine Arme. – 1, 15. Doe ſitzt unter einem Weißdorn und wartet

auf Doon. Sie klagt dem blühenden Baum, unter dem er ihr Liebe geſchwo

ren, daß er immer noch nicht kommt. – Eben ſo ohne Pointe iſt 1, 18.

Renaut und Geliebte reiten zuſammen bei Nacht über die Heide, – oder

1, 14. Mutter und Tochter ſitzen an der Stickerei: Die Mutter ermahnt die

Tochter, die Arbeit zu lernen und Doox zu vergeſſen. – Noch häufiger aber

werden Frauen vorgeführt, welche gegen den Zwang einer verhaßten Ehe zu

kämpfen haben. Dabei iſt ſie gewöhnlich von edler Geburt und des Geldes

wegen an einen reichen Vilain verheiratet, gerade wie Fergus' Mutter. Die

Romanzen dieſer Art, gewöhnlich Monologe der jungen Frau, ſind in der Regel weni

ger gefühlvoll, eher derb, ja cyniſch, häufig aber ſehr witzig in der Verhöhnung der

bäueriſchen Eheherrn und der Verſicherung, unter allen Umſtänden dem Geliebten zu

ſeinem Rechte verhelfen zu wollen. So ſagt eine muntere Dame 1, 38, nachdem ſie alle

Untugenden ihres Gemahls aufgezählt: „Das Beſte an ihm iſt noch, daß er Hahn

rei iſt.“ Franzöſiſch iſt das noch hübſcher geſagt: tote sa graindre bontés c'est

de çou qu'il est cous. – Oder eine andere: toz jorz me guet (guette) il e



– 463 –

cous sera il, se dex me gart de peril. – 1, 67 wird der unglückliche Ehe

mann ſelbſt mit Schlägen und Faſten bedroht. – Defters aber beklagt ſich

die Frau auch über ſeine ſchlechte Behandlung: er ſchlägt ſie, 1, 9. 26. 60;

68, will ihr ſchlechte Kleidung und wenig zu eſſen geben, wenn ſie nicht von

ihrem Geliebten läßt, 1, 35. 41. 42. – 1, 22 erklärt die Frau ihrem Mann

ins Geſicht, dieſe Nacht werde ſie beſtimmt mit ihrem Geliebten zubringen, er

ſolle ſich nichts daraus machen: Morgen habe er ſie wieder, ſ. auch 1, 25. –

An andern Stellen aber wieder Ausdruck des ſchmerzlichen Widerwillens gegen

den Zwang, mit dem ungeliebten rohen Gemahl das Lager zu theilen 1, 38.

41. 51 bien est cis gent cors honi quant il l'a. Ueber ein ähnliches Motiv

ſ. Zeitſchrift für öſterreich. Gymn. 1868, S. 545. – Andere Frauen werden

auf die Scene gebracht. Die jungen unterſtützen den Betrug, die älteren

warnen und ſtrafen 1, 36. 48. 67. – 1, 21. 38. 39. Auch die Mutter

miſcht ſich ein: ſie tadelt Tholanden nicht, weil ſie ſchlecht nähe oder zuſchneide,

oder zu lange ſchlafe, ſondern weil ſie zu viel mit dem Grafen Malis ſpricht,

worüber ihr Mann zürnt, 1, 6. – Aber ſelbſt Gott iſt auf der Seite übel

verheirateter Frauen und ſchickt ihnen ihren Geliebten, 1, 9. – Gottes Galan

terie iſt aus Gottfried von Straßburg bekannt. Zeitſchrift für öſt. Gymn.

1868, S. 551; auch Flamenia baut auf ſie, ſ. Paul Meyer p. X f. – Non

nen erſcheinen 1, 33 Malois soit de deu, verflucht ſei der von Gott, ſagt ſie,

qui me fist nonette; ſie wird von einem Ritter entführt. – 1, 34 bringt ein

Rendezvous zwiſchen einem Mönch und einer Nonne. – Eine Fülle von Mo

tiven aus dem Liebesleben liegt in dieſen Liedern, auch ein komiſches. So

1, 62: ein Ritter war von einer Dame lang hingehalten worden; nach vielen

Jahren läßt ſie ſich erweichen; nun findet er ſie aber zu alt. In dem Streit,

der daraus entſpringt, ſagen ſie ſich arge Dinge: ſie behauptet, er küſſe lieber

einen hübſchen Knappen als ſchöne Frauen, und er antwortet: Troja war auch

eine ſchöne Stadt und jetzt weiß man den Platz nicht, wo ſie geſtanden. Sie

beruft ſich nun, wenn er ihre Schönheit nicht mehr gelten laſſe, auf ihre hohe

Geburt. Aber auch das iſt ihm kein Grund zur Liebe. – Phantaſtiſch ſpielend

iſt 1, 28. Der Ritter liegt im Arm der Geliebten unter einem Olivenbaum.

Er beſchreibt ihre wunderbar prächtige Toilette von Seide, Gold, Blättern

und Blumen und l'aumonière estoit d'amor. Er vertieft ſich ſo in ſeine

Phantaſien, daß er ſie, die eben in ſeinen Armen gelegen, auf einem koſtbar

geſchmückten Maulthier ſitzen läßt, auf deſſen Sattel drei Roſenbäume gepflanzt

ſind, um ihr Schatten zu geben. Schließlich erfahren wir, ihr Vater ſei eine

Nachtigall, ihre Mutter eine Sirene. Trotzdem, wäre ſie ma fame esposade!

Das Liedchen iſt ſüdfranzöſiſch. Nicht ganz ſo toll iſt 1, 30 a, wo der Dichter

Stallmeiſter des Liebesgottes wird, der im Frühling von einer Menge Vögel

begleitet über die Wieſe reitet. Vögel ſpielen auch ſonſt eine große Rolle. Die

Lerche verkündet dem Liebespaar den anbrechenden Tag. Er will es nicht

glauben: l'aloette nos mant. Die Nachtigall bittet eine ſchöne Frau um Liebe
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1, 29, aber auch den franzöſiſchen Schlachtruffier fier, oci oci legt ihr der Dich

ter in den Mund 1, 66. – 1, 32 iſt ganz Vogelſang und Liebe. – In der Ge

ſinnung auch welche Mannigfaltigkeit! Neben heißer Sinnlichkeit oder kecker Fri

volität ſ. 1, 69, eine Zartheit, welche die Geliebte durch Bitte um Liebesgunſt

zu verletzen fürchtet und um ihre Ehre mehr beſorgt iſt als dieſe ſelbſt, 1,56

mieux de li gaarda s'onor. In einer Paſtourelle heißt es gar, daß ſinnliche

Liebe eine Gemeinheit ſei, 2, 115. Dann aber ſpielt wieder Geld oder

Geldeswerth den Vermittler in Liebesſachen. 1, 37 muß der Ritter von der

Uneigennützigkeit ſeiner Dame erſt überzeugt werden. – 1, 52 fordert die

Geliebte aber geradezu ein neues Kleid als Preis für ihre Gunſt.

Den Paſtourellen entſpricht allerdings die deutſche Dorfpoeſie. Vieles iſt

ſehr ähnlich: Die Warnungen der Mutter, Bartſch 2, 90, die geputzten und

bewaffneten Bauern, 2, 21. 36. 3, 30. und ihre Rivalen die Bacheliers 2, 90,

die Tanz- und Prügelſeenen der Bauern 2, 21. 22. 27, welche beim Namen

genannt werden wie die Perſonen der Balladen. Auch der aufgeblaſene Don

Juan des Dorfes kommt vor, ein Prieſters - Sohn. Er iſt grob gegen eine

Tänzerin, ein heftiger Streit beginnt, Prügel drohen: Beſänftigung durch Muſik

3, 30. – Aber die gewöhnliche Form der Paſtourelle, Liebesabenteuer eines

Ritters, gewöhnlich des Dichters, mit einer Dorfſchönen, iſt Frankreich eigen

thümlich; ſie wird höchſt mannigfaltig variirt und bietet Anlaß zur Erfindung

einer ganzen Reihe von Typen. – Ganz ähnlich wie der bretoniſche und karo

lingiſche Roman zuletzt nur mehr den Rahmen bieten zu den willkürlichſten

Compoſitionen, ſo muß die franzöſiſche Paſtourelle ſchließlich ſich ſogar religiö

ſen und politiſchen Inhalt gefallen laſſen, bei Froiſſart und Bartſch. p. XIII.

Der ungemeine Reichthum nun an Vorgängen und Situationen des Liebes

verkehrs aller Stände, welcher in der franzöſiſchen Balladen- und Paſtourellen

poeſie vom 12. Jahrhundert ab aufgeſpeichert iſt, wird zum Theil der Beob

achtung des wirklichen Lebens, zum Theil der nach Analogie bildenden Phantaſie

zu danken ſein. Jedesfalls zeugt er von einem Reichthum des Einzellebens

und von einer Werthſchätzung jenes Lebensinhalts, der von Frauenliebe beſtimmt

und beherrſcht wird, von welcher man in Deutſchland weit entfernt war.

Aber ſchon vor dem 12. Jahrhundert finden wir in Schilderungen fran

zöſiſchen Seelenlebens eine Weichheit der Empfindung, welche auf die Liebesleiden

ſchaft der Balladen und den Frauendienſt der Epopöen vorbereitet. Die

herrſchenden Gefühle der Rolands-Lieder ſind Religion, Luſt am Kampfe,

Patriotismus, Freundesliebe, auch Gattenliebe. Der Schmerz nun, welcher aus

der Begegnung dieſer Gefühle mit einem unerbittlichen Geſchicke entſpringt,

äußert ſich auf eine Weiſe, welche der harten Männlichkeit des alten franzöſi

ſchen Epos auffallend widerſpricht. Die Helden weinen, werden ohnmächtig,

fallen vom Pferde, eine Reizbarkeit der durch keine Etiquette und keinen

Stoicismus unterdrückten Empfindung, welche das franzöſiſche Heldenzeitalter

näher mit dem griechiſchen verbindet als mit dem germaniſchen. S. J. Bekkers
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Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1867 p. 434. Vgl. auch die anderen

homeriſchen Aufſätze I. Bekkers ebdſ. 1866. 67. 68, in denen er griechiſche

und altfranzöſiſche Sitte und Poeſie vergleicht. – Später mit dem Ritterthum

verſchwinden dieſe Gefühlsäußerungen auch in Frankreich; ſ. Gautier Epopées

franç. 1, 129. In Deutſchland werden ſie gerade erſt beim ſinkenden Epos etwas

häufiger ſ. Müllenhoff Kudrun p. 24. – Aber auch das Ritterthum war in der

Lebensauffaſſung, welche das Rolands-Lied vorausſetzt, vorbereitet. Die Uebung

der Waffen war mit den verehrteſten und geliebteſten Dingen in Verbindung

gebracht worden, mit Religion und dem Vaterlande, – douce France.

Als nun die ritterliche Geſellſchaft ſich bildete, ſtand der franzöſiſche

Dichter den Lebensformen, welche zunächſt ſeiner Darſtellung zufielen, Ritterthum

und Frauendienſt, mit dem lebhafteſten Intereſſe gegenüber. Sie waren ihm

das Höchſte, was das Leben überhaupt bot. Natürlich machte dies ſein Auge

ſchärfer für alle Aeußerlichkeiten, alle Geſtalten und Farben, welche damit in

Beziehung ſtanden. Weil er den Stand des Ritters, Kampf und Waffenſpiel,

Jagd und gefährliche Abenteuer für Ideale des Lebens hielt, erſchien ihm auch

Alles, was am ritterlichen Leben in die ſinnliche Erſcheinung fiel, wichtig, –

und mit Wärme und Anſchaulichkeit, er wollte ja in ſeinem Zuhörer dieſelben

Empfindungen wecken, die ihn beſeelten, ſchilderte er Waffen, prächtige Kleidung,

Pferdegeſchirr, Feſtlichkeiten, Turniere. Eben ſo machte ihn die Liebe zu einem

Kenner und Maler männlicher und weiblicher Schönheit. Die Schilderungen

z. B. der eben beſprochenen alten Balladen iſt viel charakteriſtiſcher als wir

ſie bei deutſchen Dichtern finden. So iſt Raynaut breit von Schultern, aber

ſchmal um den Gürtel: blond iſt ſein Haar und gekräuſelt 1, 1, die Frau

1, 36 iſt ſchlank und doch voll, groß und von gerader Haltung; und im Fergus

42, 31 ff. bemüht ſich der Dichter, um eine ſehr ins Einzelne gehende Schilde

rung ſeiner Heldin zu geben, aber nur ihrer Geſichtszüge und ihrer Geſtalt,

nicht ihrer Toilette, wie es in deutſchen Gedichten gewöhnlich geſchieht. Galiene

hat graue Augen, die Brauen aber ſind beinahe ſchwarz, kleine Zähne, die

Schultern etwas voll, lange Arme und kleine Hände, aber nicht zu klein. Na

türlich geht dieſe Malerei dabei oft ins Breite und verfehlt den Zweck. So

in der Beſchreibung des dreijährigen Lancelot im Proſaroman.

Aber weil der Dichter ſich ſo ganz im Einklange fühlte mit der idealen

Welt, welche er ſchilderte, weil er im Leben dasſelbe verehrte und anſtrebte,

was ſeine Kunſt in Verſen verherrlichen ſollte, ſo fühlte er den Abſtand zwi

ſchen Leben und Poeſie überhaupt weniger deutlich, und trug kein Bedenken,

die Dinge ſo darzuſtellen, wie er ſich den Vorgang nach ſeiner Erfahrung am

natürlichſten und wahrſcheinlichſten dachte. Kein Gefühl für epiſche Würde

hielt ihn hiebei zurück. Auch das Unritterliche und Unhöfiſche ſtellte er dem

höfiſchen Ritterthum eben ſo unbedenklich an die Seite als es das Leben thut.

– Dieſelbe Liebe zu den Stoffen ſeiner Darſtellung ermuthigt den franzöſiſchen

Erzähler auch mit ſeiner Perſon hervorzutreten, ſeine Gedanken und Empfin

Wochenſchrift. 1872. II. - 30
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dungen bei den geſchilderten Ereigniſſen auszuſprechen oder durchblicken zu

laſſen. Es erſcheint ihm natürlich, daß ſein Publicum, mit ihm ſo einig in

allen Zielen der Liebe wie der Abneigung, auch an ſeiner Perſon Intereſſe und Ge

fallen finde. In den Paſtourellen erzählt er in der Regel ſeine eigenen Be

gebenheiten in erſter Perſon, in der Epopöe liebt er es, ſich vertraulich an

ſein Publicum zu wenden. „Das hättet ihr hören ſollen“, ſagt Guillaume bei

Schilderung des Jagdlärms. Dieſe Naivetät iſt beinahe der größte Reiz alt

franzöſiſcher Dichtung.

VI. Erklärung der Thatſachen; die entfernteren Gründe.

Es iſt ſchon oben darauf hingewieſen worden, daß Chriſtenthum und die

Ideale ritterlichen Lebens in Deutſchland ungleich weniger auf die Geiſter

wirkten als in Frankreich. Das Chriſtenthum und die Staatsverfaſſung Karls

des Großen hatten in Deutſchland die nationale Cultur gewaltſam unterdrückt

und etwas Fremdes an die Stelle geſetzt. In den romaniſchen Landen hatte

eine Miſchung ſtattgefunden: dem alten noch unerſtorbenen Stamme antiker

Cultur war durch die Einwanderung der Barbaren ein friſches Reis aufgepfropft

worden. Die Fremden machten mit Begierde ſich zu eigen, was das römiſche

Leben an verfeinertem Genuſſe bot; die Römer lebten auf an dem germaniſchen

Blute, das ſich in ihre Adern ergoß. Ein Theil der antiken Cultur war nun

das Chriſtenthum. Die Glut, mit welcher dieſes die romaniſchen Germanen

aufnahmen, war nur eine Apperception: es gefiel, weil es auch ein Theil der

im Allgemeinen ſo wohlthätigen gewinn- und genußreichen römiſchen Geſittung war.

Ferner, trotz der unbezähmbaren Wildheit, welche in den erſten Jahrhunderten nach

der Einwanderungder Franken in Gallien die ganze Bevölkerung, die heimiſche und die

germaniſche, wie in einem wüſten Taumel herumtrieb, iſt es doch möglich und

wahrſcheinlich, daß das geſellige Leben Reſte der municipalen Cultur bewahrte,

welche der neuen ritterlichen des 12. und 13. Jahrhunderts zugute kamen.

Im Süden war es jedenfalls ſo. Fºuriel hat aus der vom römiſchen Rechte

beeinflußten Erbfolge in der Provençe, welche auch Frauen den Beſitz von

Lehen geſtattete, auf größeres Anſehen geſchloſſen, welches die provençaliſche

Frau vor der franzöſiſchen genoſſen habe, Histoire de la poésie provençale

(1846), 1, 497. Der Schluß wäre richtig, aber auch franzöſiſche Frauenlehen

gab es, wie italieniſche, 1. Laboulaye Recherches sur la condition civile et

politique des femmes (1843) 442. Aber das iſt allerdings wahr, daß im

Süden die römiſchen Rechtsanſchaungen durch die feudalen Coutumes nie voll

ſtändig verdrängt wurden, und daß dadurch die Selbſtändigkeit der Frau eine

bei weitem größere war als im Norden. Die Mitgift der provençaliſchen Frau

gehörte allerdings dem Manne, aber ſie war unveräußerlich, über jeden anderen

Beſitz verfügte ſie unumſchränkt. Und gegen die Gütergemeinſchaft proteſtirten

die provençaliſchen Stände wie gegen eine Barbarei, die höchſtens für die ger



– 467 –

maniſchen Wälder paſſe; Laboulaye 402 ff. 408 ff. – Der Frauendienſt konnte

hier oder in Spanien, wo das römiſche Recht noch reiner bewahrt wurde, ent

ſtehen. Daß es in der Provenge geſchah, wird in dem größeren Reichthum der

höheren und älteren Cultur und in dem befriedigten Zuſtande des Landes ſeinen

Grund haben.

Von alledem in Deutſchland nichts oder das Gegentheil. Der Germane

hatte ſein ganzes nationales Leben hingeben müſſen, und mit dem, was er

dafür erhielt, wußte er vorderhand nicht viel anzufangen. Die ſpiritualiſtiſche

Religion, der Zwang des geordneten Staatslebens wurde ihm durch keine

neuen Reize des Lebens annehmlicher gemacht. Seinen harten Kopf mußte er

mit römiſcher Schulbildung quälen, die ihm von oben aufgedrungen wurde, und

ſeine wilden Leidenſchaften ſollte er zähmen, weil es der mächtige Kaiſer ſo

wollte oder die durch die Staatsgewalt geſtützte Kirche.

Aber auch als die kaiſerliche Gewalt erlahmte, brachte die größere Frei

heit des Handelns den herrſchenden Geſchlechtern mehr Mühe und Schaden als

Genuß. Sie eroberten nicht auf eigene Fauſt blühende Städte des Südens

und des Orients wie die Normannen oder romaniſchen Fürſten in den Kreuz

zügen: ſondern dem Kaiſer leiſteten ſie widerwillige Heerfolge, oder ſtritten

unter einander um Hab und Gut, oder ſie unternahmen das ſchwierige und

gefährliche Werk, der Herrſchaft des Kaiſers die eigene gegenüberzuſtellen. –

Die geſelligen Formen des germaniſchen Alterthums waren mit dem Heidenthum

ſelbſt zum größten Theil geſchwunden. Römiſche Lebensgewohnheiten ließen ſich

aber ſchwieriger mittheilen als Gelehrſamkeit und techniſche Künſte. – Die

Stellung der Frauen hatte gegen das germaniſche Alterthum verloren. - Das

Wehrgeld der Germanin war höher geweſen als das des Mannes. Die deutſche

Frau ſtand, vielleicht durch den Einfluß chriſtlich - aſcetiſcher Anſchauungen,

unter dem Preiſe; Wilda, Strafrecht 571 ff. Sie war auch eine Andere gewor

den: weder männliche Thaten vollbrachte ſie mehr, wie die Heroinnen des

deutſchen Epos, noch verſtand ſie ſich auf zauberiſche Künſte und Weiſſagungen.

So flößte ſie auch den Männern nicht mehr jene religiöſe Verehrung ein, von

der Tacitus berichtet.

Das war nicht der Boden, auf welchem eine leidenſchaftliche Hingebung

an die Verhältniſſe des wirklichen Lebens gedeihen konnte, welche in Frankreich

Ritterthum und Frauendienſt erzeugt hatten,

Dazu kommt noch Eines. Das germaniſche Recht war von der Sittlich

keit bei weitem weniger geſchieden als das römiſche. Beide Sphären äſthetiſcher

Urtheile kreuzten ſich häufig. S. Bethmann-Hollweg, Der germaniſch-romaniſche

Civilproceß 1, 2 f. 24 f. Und eine der wichtigſten Inſtitutionen des germaniſchen

Staatslebens, das Gefolgeweſen, war auf moraliſche Eigenſchaften der contrahirenden

Parteien gegründet. – Vom Chriſtenthum ſagte den Deutſcheu weder die

mythologiſche noch die theologiſche Seite ſonderlich zu. Es trat aber doch mit

dem vom Staate unterſtützten Anſpruch auf unbedingte Giltigkeit und Heiligkeit

30 *
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auf. Schon dies mußte ſeinen moraliſchen Forderungen ungemeines Gewicht

verleihen. Das germaniſche Recht, die ſtaatlichen Einrichtungen der Gefolgſchaft

und der Belehnung kamen entgegen. Die politiſche Tugend der Treue war

auch eine chriſtliche. Ihre Geltung wurde durch die neue Religion nur ver

mehrt. Die Biſchöfe wachten aber nicht allein über die Reinheit des Glaubens und

der Sitte, ſie waren auch die zuverläſſigſte Stütze der königlichen Reichsgewalt.

– Dieſe übereinſtimmenden Forderungen des Chiſtenthums und des nationalen

Staates in einer ſo wichtigen Angelegenheit erzeugten ein günſtiges Vorurtheil

für die übrigen Punkte der chriſtlichen Sittenlehre und verſchafften ihr Eingang

in die deutſchen Gemüther, trotz ſo Vielem, das in ihr den nationalen Lebens

anſchauungen hart widerſprach.

Die Moral bekam dadurch in Deutſchland eine Gewalt, welche es ihr

ermöglichte, den Kampf mit anderen Lebensmächten aufzunehmen und oft glück

lich zu beſtehen. Ihre Stärke und die Schwäche religiöſer Empfindung, inſo

fern ſie chriſtlich kirchlichem Sinne entſpringt, haben bei uns ſchon früh die

eigenthümlich deutſche Form des Rationalismus vorbereitet; ſ. Erdmann, Grund

riß der Geſchichte der Philoſophie 2°, 232 ff., eine Geiſtesbeſchaffenheit, welche

in der Reformation gewaltige Thaten verrichtet hat und ſeitdem die Normal

ſtimmung geworden iſt, zu welcher die Nation nach allen politiſchen, religiöſen

und äſthetiſchen Anſpannungen am liebſten zurückkehrt.

Eine unkirchliche Art der Frömmigkeit erlangt in Deutſchland erſt nach

Verfall der ritterlichen Cultur größere Bedeutung. Sie iſt ſo nach innen ge

kehrt, ſo unſinnlich, daß ſie mit der weltlichen Heiterkeit oder dem abenteuern

den Thatendrange des Ritterthums gar nie in Verbindung hätte treten können.

So ſtand auch die Poeſie der ritterlichen Geſellſchaft des 12. und 13.

Jahrhunderts in Deutſchland dem wirklichen Leben ferner als in den romani

ſchen Ländern. Denn nicht das nationale Lebensgefühl hatte ſie erzeugt, ſon

dern mit verſchiedenen anderen Verfeinerungen des Lebens war auch eine

gewiſſe Art der poetiſchen Kunſt vom Ausland entlehnt worden. Dies war

nun von erheblichen Folgen für die Formen der neuen Poeſie. – Sie hat im

13. Jahrhundert die Aufgabe, ein Ideal des Lebens darzuſtellen, welches dem

Dichter und dem Publicum nicht vollkommen vertraut war. Das bewirkte, daß

der Dichter nicht wagte, ſich vollkommen gehen zu laſſen, ſich ganz zu geben,

wie er in Wirklichkeit war, und daß auch ſeine Zuhörer nur Ungemeines hören

wollten, größere Thaten und feinere Gefühle als ihnen das Leben bot, in einer

Sprache, die nie von der Ausdrucksweiſe abwich, deren die beſte Geſellſchaft

ſich bediente, welche durch die Vorſchrift des höfiſchen Verkehrs autoriſirt war.

Dieſer ſelbſt muß um Vieles abgezirkelter und förmlicher geweſen ſein als der

franzöſiſche. Die richtige Mittellinie des Benehmens feſtzuhalten, wird immer

wieder als höchſte Tugend empfohlen. Erſtaunen und lächeln doch gegenwärtig

noch häufig die Fremden über die Gewiſſenhaftigkeit in Beobachtung der aus

der Fremde entlehnten Höflichkeiten, mit welchen die Deutſchen ſich gegenſeitig
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das Leben erſchweren. Von der ſtrengen Wahl der Worte, von der Zurück,

haltung in Schilderung geſchlechtlicher Vorgänge, von der Vermeidung des

Häßlichen und Natürlichen, welche den deutſchen epiſchen Styl kennzeichnen,

finden wir in Frankreich nur wenig. Es iſt kaum zu bezweifeln, daß ein fran

zöſiſcher Dichter die Stelle der Gudrun nur komiſch gefunden hätte, in welcher

das Aufſchreien der Heldin vor unmittelbarer Todesgefahr als ein Verſtoß

gegen die Sitte hervorgehoben wird, 1474, 1. – Die Abweichungen zwiſchen

den deutſchen Gedichten und den franzöſiſchen Originalen beſtehen zum großen

Theil darin, daß der franzöſiſche Dichter unbedenklicher, natürlicher iſt als

der deutſche.

Sehen wir einen der berühmteſten Romane darauf an, den Chevalier au

lion. 144. Calogreaut ſagt, eher als ſein Abenteuer zu erzählen, ließe er ſich

einen Zahn reißen; – das überſetzt Hartmann nicht. 912. Ein gefahrdrohendes

Fallthor wird mit einer Rattenfalle verglichen: auch dies mißfiel dem deutſchen

Dichter. 1046. Chreſtien gibt uns die Speiſekarte eines Mahles; Hartmann

begnügt ſich mit Allgemeinheiten. – 2385. König Artus umarmt freundſchaft

lich Laudinen parmi les flancs, und ſie ihn auch à plain braz; das ſchien

Hartmann wohl unſchicklich. – 2846. Das Brot des Eremiten konnte nicht

20 Sous gekoſtet haben; Hartmann läßt dieſe gemeine Genauigkeit fort. –

3376. Die Künſte und menſchlichen Geberden des zahmen Löwen, das Aufwarten,

Knieen, Weinen, welche Chreſtien mit naivem Intereſſe ausführlich ſchildert,

übergeht der geſchmackvolle Hartmann; aber der Selbſtmordverſuch des Löwen,

den er doch nicht zu unterdrücken wagt, ſieht dann im deutſchen Gedicht noch

alberner aus als im franzöſiſchen. – 4108. Die Einzelnheiten, wie Harpin das

Fräulein ſeinen Knechten überlaſſen wolle, fehlen bei Hartmann. – 4207.

Iwein haut im Kampfe dem Rieſen von der Wange ein Stück ab, ſo groß

wie eine Carbonade; fehlt bei Hartmann gleichfalls. – 4512. Mit Gebet hel

fen ihm die Damen: einen anderen Stock haben ſie nicht; ſtatt dieſes Scherzes

bei Hartmann die Galanterie, Gott ſei ſo edlen Sinnes, daß er ſo vielen

ſchönen Lippen die Bitte nicht verſagen konnte. – 5193. Der jämmerliche

Aufzug der Damen wird ausführlich geſchildert: an den Brüſten und Ellenbogen

waren die Kleider aufgetrennt und die Hemden am Halſe ſchmutzig; ſo weit

wagt Hartmann nicht zu gehen. – Auch im Erec mildert Hartmann die bei

Chreſtien wieder draſtiſche Schilderung von Enitens mangelhafter Toilette.

Chreſtien Erec 1544. – Die Beſchreibung der Brautnacht iſt bei dem franzö

ſiſchen Dichter ſinnlich ohne Roheit 2068: bei Hartmann ganz allgemein. –

2570. klagt Enite ihre eigene Thorheit an in dem volksthümlichen Bilde:

„ſo lange wälzt ſich die Ziege herum, bis ſie ſchlecht liegt“: ſo könnte Hart

mann eine Dame nicht ſprechen laſſen. – 3382. geht die franzöſiſche Enite in

ihrer Verſtellung ſo weit, dem räuberiſchen Ritter ziemlich ſtarke Avancen zu

machen, was der Dichter dann auch entſchuldigt, 3404, es ſei doch beſſer, ſie

ſage eine Lüge als daß ihr Mann getödtet werde: bei Hartmann nichts davon.
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– 5082. die behagliche Schilderung des Nachtlagers und des Soupers im

Zelte fehlt bei Hartmann. – 5155. Die Heilung Erees ſchildert Chreſtien mit

viel medieiniſchem Detail; nun wiſſen wir aus Gottfried, daß Apothekeraus

drücke in höfiſcher Rede gemieden wurden: er verhöhnt Wolfram deßwegen;

ſ. Zeitſchrift für öſterreich. Gymn. 1868, S. 547 f.; Hartmann ſchweigt alſo,

wie billig, davon.

Allerdings, die Kunſt, d. i. die Ausbildung eines durch Beſchränkungen

beſtimmten Styles gewann durch die deutſche Dichtweiſe. Einen Künſtler wie

Gottfried von Straßburg hat das franzöſiſche Mittelalter nicht hervorgebracht.

– Und manche zarte Seelenregung findet nun auch in den Hartmann'ſchen

Romanen ihren Ausdruck, welche man vergebens in der franzöſiſchen Epik ſuchen

würde. Aber Viele dürften doch die anſchauliche und durch fortwährende Ver

gegenwärtigung des Hörers ſo lebendige Erzählung der Franzoſen, die innige

Theilnahme an den Geſchicken ihrer Helden, die prächtige Rhetorik ihrer Affecte

und die genaue, aus der Beobachtung einer entwickelten Geſelligkeit gewonnene

Kenntniß des menſchlichen Herzens, aller Delicateſſe der Empfindung und be

hutſamen Ausdrucksweiſe Hartmanns vorziehen; vgl. Lippold, Ueber die Quelle

des Gregorius von Hartmann von Aue, ſ. 19. Der franzöſiſche Proſaroman

von Lancelot iſt gewiß kein Meiſterwerk, aber es ſind hinreißend ſchöne Scenen

darin, wie wir ſie in der gewöhnlichen Unterhaltungslitteratur in Deutſchland

nie zu leſen bekommen. Die hat gewiß keine Francesca von Rimini verführt.

Ein gewiſſes Maß poetiſcher Begabung und künſtleriſchen Vermögens war in

Frankreich weit mehr Gemeingut als in Deutſchland.

Wolfram, von dem eben nicht beweisbar iſt, daß er eine ſeiner ſo ſcharf

gezeichneten und ſo leuchtend gemalten Scenen ſelbſt erfunden, deſſen Phantaſie

alſo im Weſentlichen nicht ſchöpferiſcher war als die Hartmanns, ſteht den

Franzoſen näher durch rückſichtsloſen und anſpruchsvollen Realismus der Dar

ſtellung. Scherer vermuthet in ſeinem Styl Nachwirkung der Spielmannspoeſie,

einer Dichtweiſe alſo, welche anderen als den ritterlichen Lebensgefühlen ent

ſproſſen war, welche lange ohne große litterariſche Anſprüche den Geſchmack

aller Stände beherrſcht hatte und zu welchem derſelbe nach der beſchwerlichen

Aufregung und Zurückhaltung der idealiſtiſchen Kunſtepoche wieder zurückkehrte,

ähnlich wie Kotzebue, Lafontaine das Werk der Hermes und Gellert wieder auf

nimmt, – das ja eigentlich uie unterbrochen worden war.

Die glänzendſten Eigenſchaften Wolframs finden wir, nur dem Grade und der

Miſchung nach verſchieden, auch in der franzöſiſchen Epik und bei den Spiel

leuten. Sein folgenreiches Auftreten zeigt, wie ſchwach die idealiſtiſche Kunſt

des Hartmann und Gottfried im Geſchmack der Nation begründet war. Dieſe

aber haben, was kein Spielmann und kein Franzoſe uns bietet.

Ob der idealiſtiſche Styl der adeligen Epiker des deutſchen Mittelalters

aber nicht tiefer begründet iſt als durch die Fremdheit des geſchilderten Lebens

inhalts? Das germaniſche Epos iſt durch ſein gehaltenes Pathos weſentlich von
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dem anderer Völker verſchieden: einen Therſites kennt es nicht. Und ein feſtes

Hofceremoniel hatte ſich bei den Angelſachen noch zur Zeit ihrer nationalen

Cultur entwickelt.

Wir ſind ziemlich weit von Fergus und Guillaume dem Clerc abgekom

men, und doch wäre intereſſant geweſen, etwa den Plan der Erzählung genauer

zu prüfen und mit den Schemen der verwandten Compoſitionen zuſammenzu

halten, oder die Vortragsweiſe Guillaumes näher zu betrachten, den Scenen

wechſel, die Uebergänge, die Redefiguren und Vergleiche, und überall hiebei

ſeine Selbſtändigkeit oder Anlehnung an bekannte Muſter zu erweiſen, – aber

obwohl ein Canon für Beſchreibung eines poetiſchen Kunſtwerks noch mangelt,

ſo fehlt es doch nicht an trefflichen und anſchaulichen Schilderungen dichteriſcher

Individualitäten, dagegen hat für die urſächliche Erklärung der Geſchmacks

richtungen in einzelnen Epochen, ihrer Verſchiedenheit bei verſchiedenen Natio

nen noch ſo Vieles, faſt Alles zu geſchehen. Es ſcheint mir, als ſollte der

Einzelne, was er an Material für dieſe wichtigſte Arbeit zu leiſten glaubt,

ſofort mittheilen und der öffentlichen Prüfung unterwerfen. Wäre es auch nur

um zu zeigen, was noch Alles zu geſchehen hätte, bevor man an eine hiſtoriſche

Aeſthetik denken dürfte.

Wien, 14. Auguſt 1872. Richard Heinzel.

" Der Kampf ums Recht. Von Rudolf von Jhering. Wien. Manz'ſche

Buchhandlung. 1872.

Der Kampf iſt ein weſentliches Moment des Rechtbegriffes. Derſelbe verfolgt

zwei Richtungen. Nach der einen Richtung iſt es der Kampf, der die Entſtehung,

Bildung, den Fortſchritt des abſtracten Rechts in der Geſchichte begleitet; nach der

anderen iſt es der Kampf um die Verwirklichung der concreten Rechte. Der Kampf

ums Recht iſt eine Pflicht des Berechtigten gegen ſich ſelbſt und gegen das Gemein

weſen. Dies ſind die Grundgedanken Iherings. In der vorliegenden Abhandlung werden die

Worte Recht und Kampf doppelſinnig genommen.

Der Kampf für den Fortſchritt des abſtracten Rechts in der Geſchichte

iſt etwas ganz Anderes als der geſetzlich geregelte Kampf um beſtehende concrete

Rechte. Der Verfaſſer denkt ſich das Recht als unausgeſetzte Arbeit des ganzen

Volkes und den Kampf als die Arbeit des Rechtes. In Folge des erwähnten Doppel

ſinnes wird es dem Leſer zunächſt unklar, für welche Art des Rechtes zu kämpfen

Pflicht ſei und welchen Subjecten die Kampfbereitſchaft für die Verwirklichung der

Rechtsidee obliege? Wer ſeine Kraft für das hiſtoriſch gewordene und beſtehende Recht

muthig einſetzt im Kampfe gegen das ewige Urrecht der Menſchheit auf das Werden,

– der erfüllt, nach der Anſicht des Verfaſſers, ein Mal ſeine Pflicht, zum andern Mal

verhöhnt er wieder die Rechtsidee, indem er ſich gegen das neue Werden ſtemmt. Wer ſein

concretes Recht, welches mit der fortgeſchrittenen Erkenntniß eines beſſeren, neuen Rechts

im Widerſpruche ſteht, energiſch vertheidigt und behauptet, – trägt wohl ſein Schärf

lein zur Aufrechterhaltung der beſtehenden Rechtsordnung bei, nicht aber auch unter

allen Umſtänden zur Verwirklichung der Rechtsidee.
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Und hier begegnet der Leſer wieder einem Doppelſinn des Wortes Rechtsidee.

Der Verfaſſer ſpricht von einem Conflictsfalle der Rechtsidee mit ſich ſelber, –

wenn Kämpfer für das hiſtoriſche beſtehende Recht die Vertheidiger des ewig werdenden

und ſich verjüngenden Rechts bekämpfen, und für das einmal entſtandene Recht ewige

Fortdauer beanſpruchen; denn die Idee des Rechts iſt, wie der Verfaſſer ſagt, ewiges

Werden, das Recht iſt der Saturn, der ſeine eigenen Kinder verſpeist. Das Gewordene

aber muß dem neuen Werden weichen.

Daß die beſtehende Rechtsordnung nur ein unvollkommener und wandelbarer Aus

druck der Idee des Rechts ſei, iſt wohl unbeſtritten. Sind concretes und abſtractes

Recht, Rechtsordnung und Rechtsidee nicht congruente Begriffe, dann iſt es unſtatthaft,

den Kampf ums concrete Recht mit dem Kampf um die Herrſchaft der Rechtsidee zu

identificiren. Das Rechte und Gerechte iſt nicht immer das beſtehende Recht. Für dieſes

unter allen Umſtänden, um jeden Preis ſein Höchſtes und Beſtes einzuſetzen, ſelbſt wenn

es mit dem ewigen Urrecht der Menſchheit auf Werden, wie mit der Gerechtigkeit im

Widerſpruche ſteht, mag reckenhafte Streitluſt, ſtarres Legalitätsgefühl bedeuten: ein

Idealismus des Rechtsſinnes läßt ſich in einem ſolchen Falle nicht nachweiſen, weil hier

von einer Schätzung des Rechts um ſeiner ſelbſt willen keine Rede ſein kann. Aber

auch von einem Conflictsfalle der Rechtsidee mit ſich ſelber dürfte nicht zu ſprechen ſein:

weil der Gegenſatz zwiſchen beſtehender Rechtsorduung und ſich neu bildender Rechts

ordnung bloß in dem geſchichtlichen Proceſſe der beſſeren und der unvollkommeneren

Verwirklichung der Einen Rechtsidee, nicht in dieſer ſelbſt zu ſuchen iſt.

Es muß hiernach eine Einſeitigkeit, ein Fehler in der „Kampftheorie“ ſtecken.

Der Berechtigte darf das beſtehende Recht nicht im Stiche laſſen. Durch den

Kampf um dieſes kann der Conflict mit der – Rechtsidee oder Gerechtigkeit nicht

gelöst werden.

Jeder fühlt, daß an dieſer Stelle ein Correctiv nothwendig iſt. Wäre es rich

tig, daß der Kampf ein Moment des Rechtsbegriffes und eine Pflicht des Berechtigteu

ſei, ſo könnte von Seite des Rechtsbegriffes weder im Sinne des concreten noch im

Sinne des abſtracten Rechts – ein Correctiv geboten werden. Die Geſellſchaftsein

richtung könnte nicht beſtehen, wenn die rückſichtsloſe Behauptung eines concreten Rechtes

um jeden Preis als eine allgemeine Maxime des Handelns, ja als eine Forderung der

Rechtsidee aufgefaßt würde.

Einſeitig iſt es nun, das concrete Recht als eine weſentliche Exiſtenzialbedingung

der Perſon im Gemeinleben iſolirt zu betrachten, und die Billigkeit und die Nächſten

liebe in der Verwaltung desſelben todtzuſchweigen.

Die concrete Rechtszuſtändigkeit iſt nicht unter allen Umſtänden höher zu

ſtellen als die durch die Gerechtigkeit gebotene Billigkeit.

Dieſe iſt dort unabweisbar, wo die Behauptung des ſtrengen Rechts antiſocial

und antimoraliſch wäre.

Die Billigkeit hat nichts mit jener verwerflichen Lauheit der Geſinnung gemein,

die der Bequemlichkeit zu Liebe oder aus Feigheit dem Kampfe um das Recht aus dem

Wege geht: auch ſie erheiſcht entſchloſſenen Rechtsſinn und mißbilligt die Preisgebung

eines guten Rechtes dort, wo Menſchlichkeit nicht Nachſicht vorſchreibt, oder wo unzeitige,

bloß durch Furcht oder Trägheit motivirte Schonung – gegen die Pflicht der Ge

rechtigkeit verſtößt. -

In der individualiſirenden Billigkeit liegt das Correctiv des ſtarren Rechts und

des ſchonungsloſen Kampfes um dasſelbe. Das abſtracte, die Regel der Fälle treffende

Geſetz kann das Individuelle des einzelnen Falles nicht berückſichtigen. Erſt in der

Rechtsanwendung kommt dasſelbe zur gebührenden Geltung durch die individualiſirende

Würdigung der Umſtände des Falles. Hierin beſteht die Ausgleichung einer für den
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individuellen Fall unangemeſſenen Rechtszuſtändigkeit, die beſtändige, der individuellen

Natur des Falles folgende Ueberwindung der abſtracten Regel des ſtrengen Rechts, um

des Rechten willen.

Dazu kommt noch die Erwägung, daß das concrete Recht nur einen kleinen

Theil, die äußerſten Grenzen des ſittlichen Gehaltes der einzelnen Rechtsinſtitute

beſchreibt und der Mitwirkſamkeit anderer ſocial-ethiſcher Factoren bedürftig iſt, um zum

Segen der äußeren Lebensordnung zu werden. Einſeitig ein Recht um jeden Preis

behaupten, losgetrennt von dieſen das Gemeinleben mitbeſtimmenden Factoren, heißt

nicht an der Verwirklichung der Gerechtigkeit mitwirken, zumal wenn es ſich um ein

in Abſterben begriffenes Rechtsinſtitut handelt. Oder läßt ſich etwa bei den tapferen

Vertheidigern der Leibeigenſchaft, der confeſſionellen Unduldſamkeit, der Tortur, des

Zunftzwanges, der Cenſur – ein ideales Rechtsgefühl nachweiſen? Fällt die Voraus

ſetzung weg, welche gewiſſe Lebensverhältniſſe bisher zu Rechtsverhältniſſen geſtempelt hat,

ſo iſt's auch um die geiſtige und ſittigende Macht des veralteteten Rechts geſchehen

und der hartnäckige Kampf um ein ſittlich nichtig gewordenes Recht wird ſtets den an

widernden Charakter einer antiſocialen und der Gerechtigkeit widerſtrebenden Handlung

an ſich tragen.

Erhebend und adelnd iſt nur der wackere Kampf ums Recht, ſo lange dieſes auf dem

Boden einer geſunden Geſellſchaftseinrichtung ſteht und zugleich gerecht iſt.

Wo aber die Unvollkommenheit der Rechtseinrichtungen und die Billigkeit einen

Verzicht oder ein theilweiſes Ablaſſen vom eigenen Rechte im Dienſte des Gemeinweſens

rechtfertigen, dort iſt der ſchonungsloſe hartnäckige Kampf um ein einmal erworbenes

Recht eine Landplage und ein Hemmſchuh für die Entfaltung des geſunden Rechts

gefühles.

Selbſt gutes Recht kann bei unbarmherziger Anwendung die Quelle unſäglichen

Elends werden.

Hieraus folgt, daß der Kampf ums Recht nicht immer, vielmehr nur unter

gewiſſen Vorausſetzungen als eine Pflicht des Berechtigten aufzufaſſen ſei und darunter

eben nur die Pflicht der Gerechtigkeit verſtanden werden könne.

Die Bedeutung des hier in erſter Linie zu erwägenden Satzes: volenti non

fit injuria, wird in der Abhandlung kurz berührt. Auch die Verſchiedenheit der For

men des Unrechts, gegen welche der Kampf ums Recht gerichtet, iſt nicht eingehender

in Bezug auf das ſtrafbare Unrecht erörtert. Dafür findet der Leſer glänzende

und feine Bemerkungen über den Idealismus des Rechtsſinnes auf dem Ge

biete des Privat- und Staatsrechtes und eine geiſtreiche Interpretation der tief

erſchütternden Tragik des Schickſales von Michael Kohlhaas und von Shylok. Dieſe

Beiſpiele ſollen zeigen, welcher Abweg gerade dem kräftigen und ideal angelegten Rechts

gefühl droht, wenn, wie der Verfaſſer bemerkt, die Unvollkommenheit der Rechtseinrich

tungen ihm ſeine Befriedigung verſagt. Da wird der Kampf für das Geſetz zu einem

Kampf gegen das Geſetz. Als ob nicht jeder Rechtsordnung das Merkmal der Unvoll.

kommenheit im Verhältniß zur Rechtsidee ankleben würde! –

Recht und Gerechtigkeit verhalten ſich zu einander, wie das Kunſtwerk zu dem Ideal.

Recht und Kunſt ſind beſtrebt, ſich dem Ideale zu nähern, welches nichts Feſtſtehendes, viel

mehr ein ewiges Werden iſt, eine unerreichte vollkommenſte Geſtalt, die einer ganzen Cultur

epoche vor Augen ſchwebt im Gegenſatze zu dem, was Recht und Kunſt verwirklicht haben als

geſchichtliche Schöpfungen, als Rechts- und Kunſtbeſtände. An dieſer unausgeſetzten ſolidariſchen

Arbeit des ganzen Volkes mit ſeinen Rechts- und Kunſtbildnern betheiligt ſich mittelbar

Jeder, dem Recht und Kunſt werth und heilig ſind. Jeder trägt in ſeinem Geiſte eine

Vorſtellung des Beſſeren und Höheren im Recht wie in der Kunſt, und was er als
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das Rechte und Schöne erkannt oder kennen gelernt hat, das überträgt er auf das

edelſte Gemeingut des ganzen Volkes, – auf das immer vollkommener gedachte Ideal

von Recht und Kunſt. Ein Bruchſtück und Abglanz des Rechtsideals einer beſtimmten

Zeit liegt in jeder Geſellſchaftseinrichtung. Selbſt eine verderbte abſterbende Rechts

ordnung umgibt ſich noch mit dem erkünſtelten Nimbus des Gerechten. Aber auch in

der relativ vollkommenſten Ausgeſtaltung des Rechtslebens wird das Ideal des

Gerechten nur durchſchimmern wie das Schönheitsideal in einem gelungenen Kunſt

werke.

So lange es die rechtsbildende Kunſt eben nur zu einer Annäherung an die undefi

nirbare Fülle idealer Einrichtungen der Gerechtigkeit in der äußeren Lebensordnung der

Geſellſchaft und der Einzelnen gebracht hat, ſo lange wir ſchon ſtolz darauf ſein können,

daß wenigſtens die maßgebenden großen Ordnungslinien in dem Rahmen der Geſell

ſchaftsclaſſen leidlich der Gerechtigkeit entſprechen; inſolange wird es unſtatthaft ſein,

den Kampf für das beſtehende concrete Recht mit dem Kampfe für die angemeſſenere

Verwirklichung des Gerechten ſchlechthin zu identificiren.

Sind aber Recht und Gerechtigkeit in vielen Stücken noch unadäquate Begriffe,

dann ſchreckt der kategoriſche Imperativ des Kampfes um concrete beſtehende Rechte

ohne Barmherzigkeit, ohne billige Nachſicht, ohne zeitgemäße humane Ermäßigung lega

ler Anſprüche im Geiſte der Nächſtenliebe, – alle Grazien zurück und die Apologie

der härteſten Rechtsvertheidigung um jeden Preis könnte leicht ein überſtarkes Selbſt

gefühl und einen gewaltthätigen Charakter verführen, auf dem Wege von Shylok und

Kohlhaas das Ideal des Rechtsgefühles zu ſuchen.

Wohl ſoll und wird jeder rechte Mann, auf ſein gutes Recht, wie auf ſeine

Ehre tapfer halten, aber ſeine Rechtsherrſchaft nicht bloß ſeines lieben Ichs oder

der Ordnung wegen, vielmehr ſtets auch im – Dienſte der Pflicht der Gerechtigkeit

walten laſſen.

All' was du hältſt, davon biſt du gehalten,

Und wo du herrſcheſt, biſt du auch der Knecht.

Es ſieht Genuß ſich vom Bedarf geſpalten,

Und eine Pflicht knüpft ſich an jedes Recht.

An einer anderen Stelle ſoll Herbarts Idee des Rechts gegen Iherings

flüchtige Aburtheilung in Schutz genommen werden. – Daß die Abhandlung eben ſo

elegant wie anregend geſchrieben, iſt bei einer Arbeit von Ihering ſelbſtverſtändlich. Ge

widmet iſt dieſe Schrift einer durch Geiſt und Gemeinſinn hervorragenden Frau, – der

Profeſſorin Auguſte von Littrow.

Dr. Wahlberg.

" Geſchichte des Gymnaſiums in Graz. Von Dr. Richard Peinlich.

Graz 1872.

So eifrig und erfolgreich auch in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete der

öſterreichiſchen Geſchichte gearbeitet wurde, ſo ſchöne Reſultate auch als Früchte dieſer

Bemühungen bereits vorliegen, ſo gibt es doch noch manche Periode und manches Ge

biet unſerer vaterländiſchen Geſchichte, welche noch immer der genaueren Durchforſchung

und Beleuchtung harren. Insbeſondere iſt es die Geſchichte der Cultur, ſowohl der

materiellen als der geiſtigen, in der noch vieles zu leiſten, Neues beizubringen, vorliegen

des Material zu bearbeiten iſt. Es iſt auch erklärlich, daß dieſes Gebiet hiſtoriſcher
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Forſchung noch weniger berückſichtigt werden konnte; erſt wenn die politiſche Geſchichte

eines Staates klar vorliegt, wenn ſeine Stellung zu ſeinen Nachbarſtaaten und im

europäiſchen Staatenkreiſe überhaupt, ſo wie die maßgebenden ſtaatlichen Vorgänge im

Innern, wie ſie ſich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und geſtaltet haben, ergrün

det ſind und eine entſprechende Darſtellung gefunden haben, kann man ſich der Bear

beitung der culturgeſchichtlichen Verhältniſſe zuwenden. – Nichtsdeſtoweniger gibt es doch

auch jetzt ſchon ſehr bemerkenswerthe Monographien, welche ſich mit dieſem Theile

unſerer vaterländiſchen Geſchichte beſchäftigen und eben wieder wurde eine ſolche Arbeit

vollendet, welche der Berückſichtigung von Seite aller Geſchichtsforſcher und Geſchichts

freunde würdig iſt. Es iſt dies die „Geſchichte des Gymnaſiums zu Graz“ von Dr.

Richard Peinlich (Graz 1872), welche zuerſt in einzelnen Aufſätzen des Programms

der genannten Lehranſtalt (1864, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872) erſchien, die

nun geſammelt in einem umfangreichen Bande vorliegen. – Wir müſſen ſogleich im

vorhinein bemerken, daß der vorliegende ſtattliche Band viel mehr enthält, als der

Titel beſagt; nicht nur eine Geſchichte des Grazer Gymnaſiums finden wir in dieſer

Arbeit, ſie erſtreckt ſich auf die erſten Anfänge des Schulweſens in Steiermark zurück,

behandelt die Gründung, die Geſchichte und das Ende der freien Schule des deutſchen

Ordens an der Leechkirche zu Graz (1278 bis 1500), die evangeliſche Stiftsſchule

(1500 bis 1599), die Berufung der Jeſuiten zur Durchführung der Gegenreformation,

die Gründung ihres Collegiums (1573), aus welchem ſich bald Gymnaſium und Uni

verſität entwickelten, und ſtellt die Geſchichte dieſer Lehranſtalten bis zur Aufhebung

des Jeſuiten-Ordens (1773) dar. – Peinlich belegt ſeine Arbeit mit einer anſehnlichen

Reihe von Urkunden und Actenſtücken, er bringt ungemein reiche biographiſche und litte

rargeſchichtliche Daten aller derjenigen Perſonen, welche an den erwähnten Lehranſtalten

in Graz lehrten oder lernten, oder als Wohlthäter derſelben oder ſonſt wie mit der

ſelben in Verbindung kamen, er beſchränkt ſich nicht, nur die äußeren Geſchicke und

die innere Organiſation dieſer Schulen darzuſtellen, er handelt auch in eben ſo ausführ

licher als anziehender Weiſe von den Sitten und Gebräuchen der damaligen Grazer

Studenten, ſo daß ſeine Arbeit in der That als eine ſehr werthvolle Bereicheruug

unſerer Kenntniſſe über die Gelehrten- und Sittengeſchichte der letzteren drei Jahrhun

derte in Oeſterreich gelten kann. – Als beſonders intereſſant heben wir den Abſchnitt

über die evangeliſche Stiftsſchule heraus, an der ein Johannes Keppler lehrte und

welche der rückſichtslos durchgreifenden Gegenreformation Ferdinands II. zum Opfer

fiel. Um die Wirkungen, welche von dieſer Anſtalt ausgingen, zu paralyſiren, und die

Wurzeln, welche die evangeliſche Lehre in der Steiermark und ihren Nachbarländern bereits

geſchlagen, gründlich auszurotten, erfolgte die Berufung des Jeſuitenordens und die

unter deſſen Auſpicien ſtattfindende Gründung des Gymnaſiums (1525) und der Uni

verſität (1586). Aus Peinlichs Schrift lernen wir nun auch die Mittel kennen,

welche die Jeſuiten anwendeten um die Herzen der ihnen anvertrauten Jugend und

der Eltera derſelben zu gewinnen und dauernd an ſich zu feſſeln. Es war in erſter

Reihe der äußere Prunk und Glanz, es waren Feſtlichkeiten voll Pracht und Aufwand,

theatraliſche Vorſtellungen und Aufzüge, welche den ihnen anvertrauten Söhnen der

ſteiriſchen Adelsfamilien den Aufenthalt in dem Jeſuitenconvicte lieb und angenehm

machen ſollten, während an die Stelle wahrer Geiſtes- und Charakterbildung nur äußer

liche Dreſſur und Politur trat. Mag die Zahl der Schriftſteller aus dem Jeſuiten

orden eine noch ſo große ſein, mögen ihre litterariſchen Arbeiten auch ganze Bibliothekeu

füllen, das 17. und 18. Jahrhundert wenigſtens bis etwa 1750, in welchem Zeit

raum ſie die geiſtigen Herrſcher in unſeren Ländern waren, ſind und bleiben eine Periode

geiſtigen Stillſtandes ja Rückſchrittes und ſind mit eine Haupturſache, weßhalb wir es

in Deutſch-Beſterreich auf dem Gebiete geiſtiger und materieller Cultur lange Zeit unſeren
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Stammesbrüdern jenſeits der ſchwarzgelben Grenzpfähle nicht gleichzuthun vermochten.

Dies ergibt ſich neuerdings wieder, wenn auch theilweiſe wider den Willen des Ver

faſſers, aus Peinlichs Schrift.

Graz. October 1872. Dr. Franz Il wof.

" „Die Entſtehung der Schrift, die verſchiedenen Schriftſyſteme

und das Schriftthum der nicht alphabetiſch ſchreiben den Völker.“ Von

Heinrich Wuttke. Leipzig, Ernſt Fleiſcher, 1872. I. Band XXXIV und 1–782

SS. gr. 8. -

Das Werk, von dem ſoeben der erſte Band erſchienen iſt, ſoll die „Geſchichte

der Schrift und des Schriftthums von den rohen Anfängen des Schreibens in der

Tatuirung bis zur Legung elektromagnetiſcher Drähte“ umfaſſen. Es iſt das Ergebniß

einer achtzehnjährigen, ohne Zweifel äußerſt mühevollen Arbeit, welches der ſehr produc

tive Verfaſſer in dieſem Buche niederlegt. Trotz ſeiner relativen Länge entſpricht dieſes

Zeitmaß, ſowie die Kraft eines einzelnen Menſchen, kaum der Rieſenaufgabe, die ſich

der Verfaſſer geſtellt hat, und es begreift ſich daher, daß das reiche Material, ungeachtet

des großen Umfangs des Buches, in gewiſſem Sinne noch lange nicht erſchöpft iſt. Namentlich

iſt es der ſogenannte litterariſche Apparat, welcher, inſofern er unumgänglich ſchien, einem

beſonderen, für Gelehrte beſtimmten Bande mit Erörterungen vorbehalten bleibt. Aber,

wird mancher Leſer vorweg einwenden, wer ſoll, wer kann ein Buch von ſo großer Aus

dehnung über das Schriftthum leſen? Es iſt alſo wohl überhaupt nur für Ge

lehrte geſchrieben? – Nicht ausſchließlich wenigſtens. Im Gegentheil hat ſich der

Verfaſſer „bemüht, den Gegenſtand dieſes Buches ſo einfach, klar und faßlich zu behan

deln, daß jeder nur einigermaßen Gebildete es leſen und verſtehen kann.“ Indeſſen

macht ſich unſer Schriftſtellerveteran, der ſein Urtheil auf mancherlei Erfahrungen ſtützt,

über dieſen Punkt gerade keine zu großen Illuſionen. Nicht ohne Bitterkeit bemerkt

er dazu, daß, wenn er eine über den Gelehrtenkreis hinausgehende Leſermenge zu finden

wünſchte, er es in engliſcher oder franzöſiſcher Sprache erſcheinen laſſen müßte, „nicht

in der Sprache des „„Volks der Denker““, deſſen meiſte Männer in der Woche ſieben

Abende in der Wirthsſtube, dem Caſino oder geladenen Geſellſchaften zubringen.“

In der That iſt der Gegenſtand, welcher in dem mir vorliegenden Buche zwar

mit gelehrter Gründlichkeit, darum aber nicht minder mit gemeinverſtändlicher Klarheit

behandelt wird, von ſo hohem und allgemeinem Intereſſe, daß ſich die Beſorgniß des

Autors vielleicht doch als etwas zu weitgehend erweiſen könnte. Es iſt nämlich die

Culturgeſchichte von ihrer wichtigſten und zugleich intereſſanteſten Seite, welche da ver

folgt, gedeutet und entziffert wird, von den unſcheinbarſten Merkzeichen der Uranfänge

an bis zu den überwältigenden Erfindungen der Gegenwart. Es iſt die Geſchichte der

Entwicklung jener menſchlichen Geiſtesarbeit, welche ſo recht den Schlüſſel zu der eigent

lichen Culturgeſchichte liefert, und dieſe Geſchichte umfaßt alle Zeiten und alle Völker,

die von der Cultur überhaupt berührt worden und in derſelben fortgeſchritten ſind.

Indem ich eine eingehende, ſachliche Beſprechung des hochintereſſanten Werkes der

berufeneren Feder eines Fachgelehrten überlaſſe, möchte ich es mit der hier beabſichtigten

einfachen „Anzeige“ gleichwohl durch einige Andeutungen näher charakteriſiren, um ſo

die Aufmerkſamkeit des gebildeten Publicums auf eine ſchriftſtelleriſche Leiſtung zu lenken,

die hoffentlich nicht nur einen erkenntlichen, ſondern auch einen größeren Leſerkreis für

ſich gewinnen wird, als der Antor (im Allgemeinen wohl nicht ganz ohne Grund) vor

ausſetzen zu ſollen glaubt. -
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Wer ſich etwa vorweg abſchrecken laſſen wollte durch die Annahme, das Buch ſei

vielleicht eine Anleitung, um Alphabete verſchiedener Völker kennen zu lernen, dem ſei

bemerkt, daß es dies eben ſo wenig iſt, als eine Anweiſung zum Entziffern wenig ge

kannter Schreibweiſen. Der Geſichtspunkt des Verfaſſers „iſt durchgehends der des

Geſchichtſchreibers geweſen.“ Was ſeiner Aufgabe fern lag, hat er bei Seite ge

laſſen und demgemäß dem „Gelüſte“, ſich an Auslegungen zu betheiligen, Widerſtand

geleiſtet. Da entſchlüpft ihm aber ſchon wieder eine Bemerkung, die ſeine Verſtimmung

über die Anſprüche der deutſchen Leſewelt nicht verſchleiern will.

„Wäre eine Geſchichte der Schrift“ – ſo ſagt er – „in Peking oder in Be

nares oder in Ispahan abgefaßt worden, ſo würde ohne Zweifel die Umſtändlichkeit in

der Behandlung der einzelnen Theile ganz anders ausgefallen ſein als bei dem Verſuche

einer ſolchen Ausführung in Leipzig, und Manches, was deutſchen Leſern noch zu aus.

führlich vorkommen mag, in viel größerer Ausdehnung vorgetragen worden ſein. Wenige

erſt begreifen, daß unſer gewöhnlicher Geſichtskreis einer Erweiterung bedarf.“

Obſchon viele Grundanſichten dieſes Buches „den bisherigen Annahmen entgegen

laufen“, legt ſie der Verfaſſer dennoch „mit großer Zuverſicht vor“, und zwar darum,

weil er immer nur beſtrebt geweſen iſt, „vom Stoffe zu lernen, niemals aber

darauf ausging, etwas Neues aufzuſtellen.“

Unter Anderem hat der Verfaſſer auch verſucht, „eine tſineſiſche und eine japane

ſiſche Litteraturgeſchichte zu entwerfen“, was vor ihm nicht geſchehen iſt.

Alles in Allem genommen, „erweiſe alles Neue, was dieſes Buch enthält, ſich

als verfehlt und ſchlecht, ſo würde gleichwohl das eine Verdienſt ihm bleiben, daß darin

ein großer und wichtiger Stoff, der bisher in Reiſebeſchreibungen, Geſchichtswerken und

namentlich in einer bedeutenden Anzahl unterſuchender, philologiſcher Schriften zerſtreut

ruhte, zu einer geſchichtlichen Darſtellung verwerthet iſt,“ – ein Urtheil, dem wir mit

voller Ueberzeugung beipflichten.

Zur Ausarbeitung dieſes Werkes benutzte der Verfaſſer nicht weniger denn ſieben

große öffentliche Bibliotheken, und gleichwohl beſtand das Uebel, das ihn gedrückt und

worüber er klagt, im – Büchermangel. Das begreift ſich ſofort, wenn man einen

Blick auf das Inhaltsverzeichniß wirft. Die Hauptüberſchriften lauten: Einleitende

Betrachtungen. – Zuſtand der Schriftloſigkeit. – Vorſtufen: I. Gegenſtände als

Mahner. II. Die Hautmalerei. – Die Anfänge der Schrift. Die Aetzſchrift (Tatuirung).

– Redende Gegenſtände. – Zeichnungen. – Schriftbehelfe der nordamericaniſchen

Indianer. – Bilderſchrift der Süd-Americaner. – Quipu-Schrift der Peruaner.

Mittelamericaniſche Hieroglyfik. – Tſineſiſche Schrift und tſineſiſches Schriftthum. –

Umkreis der tſineſiſchen Bildung. – Korea. – Japan. – Lutſchu-Inſeln. – Hinter

Indien. – Oeſtliche Mongolei. – Die Hieroglyfik der Aegypter. – Die Keilſchrift

im ſüdweſtlichen Aſien. – Die Sprachlaute. – Das Alphabet. – Anmerkungen.

Die Lücke, die ſich durch den Mangel der Abbildungen der behandelten Schrift

zeichen im Augenblicke fühlbar macht, ſoll durch die auf dem Titelblatte verſprochene

„baldigſte“ Nachlieferung derſelben ausgefüllt werden.

Uns bleibt nur zu wünſchen übrig, daß es dem verehrten Verfaſſer gegönnt ſein

möchte, das äußerſt intereſſante Werk zu Ende zu führen und in der Theilnahme der

deutſchen Leſewelt diejenige Anerkennung zu finden, die es, wie nicht bald ein anderes,

in hohem Grade verdient. F. St.
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" „Kurz gefaßte Geſchichte der Buchſtabenſchrift und Stenogra

phie“. Von Karl Faulmann. Mit VIIl Tafeln. Wien, Verlag von Bermann u.

Altmann, 1873.

Dieſe Schrift hat wohl einige Verwandtſchaft des Gegenſtandes mit dem vorſte

hend angezeigten Werke, unterſcheidet ſich von dieſem jedoch in weſentlicher Weiſe. Bietet

das Buch Wuttkes, wie betont wurde, eine Geſchichte des Schriftthums, ſo befaßt

ſich die uns vorliegende Schrift vorzugsweiſe mit der Erklärung der verſchiedenen Schrift

arten an ihren bedeutendſten Vertretern. Das Verfolgen der Entwicklung und allmäli

gen Vervollkommnung der Buchſtabenſchrift iſt dem Verfaſſer eigentlich nur Mittel zum

Zweck. Zweck iſt ihm der Nachweis der großen Bedeutung der Stenographie,

welche in dem Gabelsberger'ſchen Syſtem bislang ihren Höhepunkt erreicht hat.

Denn dieſes gipfelt in dem Beſtreben, „durch Anlehnung des Zeichens an den Laut

jene Harmonie der Schrift und der Sprache zu ſchaffen, welche das Zeichen zum Bilde

des Lautes, die Schrift zur Photographie der Rede macht, welche das Wort im Fluge

erhaſchen und den Gedanken im Augenblick des Entſtehens feſthalten läßt, – damit hat

ſich die Stenographie als die höchſte Vervollkommnung der Schrift

(ge)offenbart.“

Dieſe Abhandlung iſt mit ſichtlicher Liebe zur Sache und umſichtiger Benützung

der Quellen abgefaßt und wird allen denen, die ſich für das Weſen und die Entwick

lung der Stenographie näher intereſſiren, gewiß willkommen ſein. Nicht überſehen wollen

wir die Tafeln, mit welchen die ſtrebſame Verlagshandlung das Werkchen ausgeſtattet

hat und die zum Verſtändniß des Textes weſentlich beitragen müſſen und ſo deſſen

Werth erhöhen. Dieſen Vorzug hat es im Augenblick vor dem Wuttke'ſchen großen

Werke, das freilich einen anderen Zweck verfolgt, allerdings voraus. Außerdem hat es

aber auch noch den für Viele nicht zu läugnenden Vorzug überſichtlicher Kürze und den

nicht zu unterſchätzenden Vortheil der Billigkeit (80 kr. : 5 Thr), ſelbſtverſtändlich nur

inſoweit als von einem Vergleich überhaupt die Rede ſein kann. F. St.

* Gelehrte Sonderlinge.

Am Schluße der Vorrede zu dem oben beſprochenen Buche von H. Wuttke erklärt

der gelehrte und fleißige Verfaſſer zum nicht geringen Erſtaunen der Leſer und noch

größeren der Käufer des Buches, „daß er dieſes Werk wahrſcheinlich nicht zu Ende

führen werde. Erſtrecken ſich auch ſeine Sammlungen bis auf die neueſte Zeit, ſo

würde er zur Ausarbeitung doch noch mehrerer Jahre bedürfen, hat aber noch über

zwanzig Bände anderen Inhalts niedergeſchrieben, manche lange vor Abfaſſung der Ge

ſchichte der Schrift, und gedenkt, nachdem er dieſe bis in den Anfang des Mittelalters

fortgeſetzt haben wird, jene anderen Werke erſt zur Veröffentlichung fertig zu machen

und herauszugeben. Sollte er damit zu Stande kommen und dann noch Leben und

Kraft beſitzen, ſo werde er die Geſchichte der Schrift zu Ende führen“ – das iſt

allerdings ſehr wenig tröſtlich, aber wenigſtens ehrlich und deutlich. Leſer und Käufer

wiſſen Alles, und können ſich über Täuſchung nicht beklagen. Aber unter ſolchen Um

ſtänden iſt es doch nicht recht begreiflich, warum der erſte Band dieſes Werkes, deſſen

Schluß der Verfaſſer ſelbſt nicht in Ausſicht nimmt, da er doch ein in ſich abgeſchloſſe

nes Ganzes bildet, nicht ohne Rückſicht auf die anderweitigen litterariſchen Unternehmun

gen Wuttkes ſelbſtändig erſchienen iſt. Die Abneigung der Bibliotheken und der

Gelehrten, band- oder lieferungsweiſe erſcheinende Werke vor ihrer Beendigung anzuſchaffen,

wird durch dieſe freimüthige Erklärung allerdings nicht beſeitigt werden.
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" Studien über Agrargeſetzgebung und die Pflege der land

wirthſchaftlichen Intereſſen in Oeſterreich, von Dr. Georg Habermann.

Wien 1872, Faeſy und Frick.

Dieſe „Studien“ bearbeiten ein Gebiet, welches ſeit dem Werke von Schopf „das

Recht der Landwirthſchaft“ brach gelegen iſt; ſie ſuchen nämlich die Principienziele und

Folgen der ſo raſch fließenden wirthſchaftlichen Geſetzgebung in Oeſterreich darzulegen.

Der Verfaſſer behandelt in einer gewiſſen Syſtematik: 1. Die Grundentlaſtung und

ihre Folgen, 2. die Grundtheilungsfrage, 3. die ſociale Seite der wirthſchaftlichen Geſetz

gebung, 4. die Pflege der landwirthſchaftlichen Intereſſen, 5. die Pflege des Realcredi

tes, 6. die Aſſociation der Landwirthe. Der Verfaſſer zeigt ſich als gründlicher Kenner

bäuerlicher Verhältniſſe und vertritt faſt auf jeder Seite mit Wärme das Intereſſe der

bäuerlichen Maſſe, als des Mittelſtandes in der Landwirthſchaft. In dieſem Sinne ſind

insbeſonders das 1. und 2. Capitel beachtenswerth.

Ganz eigenthümlich iſt die 3. Abtheilung, welche den Einfluß des Principes der

Enteignung und deſſen Verbreitung in der Verwaltung des modernen Staates darlegt

und damit den Beweis liefert, daß wir mitten im Socialismus ſtecken, während wir

uns hartnäckig dagegen wehren. In der „Pflege der landwirthſchaftlichen Intereſſen“

wird das praktiſche Gebiet der Steuer- und Zollgeſetzgebung berührt und auf die Con

ſequenzen der mangelhaften Vertretung landwirthſchaftlicher Intereſſen hingewieſen. In

dieſen Fragen ergreift der Verfaſſer, wie er es auch in der Vorrede ausſpricht, offen

die Partei des Landwirths gegenüber den begünſtigten Factoren der Production „Indu

ſtrie und Handel.“ Auch in dem Capitel „Pflege des Realcredites“ herrſcht dieſer

Geſichtspunkt vor, obwohl der vielfach ventilirten Frage manche neue Seite abgewonnen

iſt. Das letzte Capitel behandelt die Selbſthilfe durch die Aſſociation und würdigt

dabei den großen Fortſchritt der Agricultur in den letzten zwanzig Jahren. Das Buch

hat einen wahrhaft wiſſenſchaftlichen Werth, iſt friſch geſchrieben und wird insbeſondere

die Aufmerkſamkeit unſerer Politiker im Abgeordnetenhauſe und in den Landſtuben erre

gen. Wir wollen hoffen, daß der Verfaſſer mit dieſem Buche ſeine „Studien“ nicht

abſchließt und in einer Fortſetzung die wichtigen Gebiete der ländlichen Arbeiterfrage und

des landwirthſchaftlichen Unterrichtes in Betracht zieht. Nach der vorliegenden Arbeit

iſt er der geeignete Mann, für Oeſterreich ein Werk zu ſchreiben, wie Braun für Preußen

„der Landwirth als Staatsbürger“.

Eine Darſtellung des geltenden Rechtes für die Landwirthſchaft iſt von allgemeinem

Intereſſe. W.

" Die Ausgaben deutſcher und ausländiſcher Claſſiker, welche im

Verlage des Bibliographiſchen Inſtituts in Hildburghauſen erſcheinen, nehmen ihren

rüſtigen Fortgang. Von der erſteren liegen 125 Lieferungen vor, welche die Werke

Goethe's, Schillers, Leſſings, Heinrichs v. Kleiſt und Chanuſſo's faſt vollſtändig, von

Herder, Wieland und E. F. A. Hoffmann eine Auswahl umfaſſen; die Sammlung

ausländiſcher Claſſiker iſt bis auf 145 Lieferungen gediehen, und zwar bieten die neue

ſten Hefte Novellen von Prosper Merimée, „transatlantiſche Novellen“ (Washington

Irving, Poe, H. Smith und Longfellow), Rouſſeau's Briefe, epiſche und lyriſche Dich

tungen von Byron. Wir wiſſen nicht, wodurch die den neueſten Lieferungen beige

druckte „Verwahrung“ der Verlagshandlung hervorgerufen worden iſt, ſie ſuche nicht

bloß „einen Platz im Wettbewerb um billige Claſſiker“. Jeder, der ihre Ausgaben

geprüft hat, wird ihr gern zugeſtehen, daß dieſelben durchweg Zeugniß von der Thätig
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keit einer umſichtigen und geſchmackvollen Redaction ablegen. Von deutſchen Autoren

ſind nur ſolche aufgenommen, welchen der Rang als „Claſſiker“ unbeſtritten iſt, und

ausgeſchieden wurden nur diejenigen Schriften, welche für das große Publicum kein

oder nur geringes Intereſſe haben. Und die Sammlung ausländiſcher Schriftſteller in

größtentheils muſterhaften Ueberſetzungen gibt neben denjenigen, welche an ſolcher Stelle

abſolut nicht fehlen dürfen, auch Vieles bis jetzt weniger Verbreitete, wie die ſpani

ſchen Dramatiker, Hohlberg, Chaucer, orientaliſche und americanſche Dichter u. a. m.

Die Ausſtattung iſt vorzüglich.

* Der Leſeverein der deutſchen Studenten Wiens ſendet uns ſeinen

erſten Jahresbericht. Je größere Schwierigkeiten es gemacht hat, ein eigenes Leſe-Inſtitut

für die deutſchen Studenten in der Univerſität und der techniſchen Hochſchule in Wien

ins Leben zu rufen, um ſo erfreulicher ſind die hier vorgelegten Beweiſe des kräftigen

Gedeihens desſelben. Gründungsbeiträge, Ertrag von Vorleſungen und laufende Ein

nahmen geſtatteten dem Verein, Wohnungsmiethe, Einrichtung und ſonſtige Auslagen zu

beſtreiten und noch 950 fl. nutzbringend anzulegen; er beſitzt eine Bibliothek von 400

Bänden und ungefähr 170 wiſſenſchaftliche und politiſche Blätter, welche der großen

Mehrzahl nach gratis oder zu ermäßigtem Preiſe geliefert werden. Außerdem haben

die Privattheater, Kunſtvereine, mehrere Buch- und Muſikalienhandlungen dem Verein

beſondere Begünſtigungen gewährt. Ueber die Aufgabe des Vereins heißt es in dem

geſchichtlichen Rückblick, welcher dem Jahresberichte vorausgeht:

„Galt es doch, einen Brennpunkt für ihr ganzes geiſtiges Leben zu ſchaffen;

Jedem, auch dem Unbemittelten, der allein und fremd in der großen Hauptſtadt durch

aufreibende Privatſtunden ſeinen Unterhalt ſich erwirbt, die Mittel zur allſeitigen Aus

bildung an die Hand zu geben, durch den anregenden Umgang mit ſtrebſamen Alters

genoſſen den ſinkenden Lebensmuth ihm aufzurichten, die Geiſtesfriſche, das lebensfrohe,

thatkräftige Streben ihm wiederzugeben; dem Wohlhabenden, dem im Gewühle der groß

ſtädtiſchen Unterhaltungen nur zu leicht der ideale Schwung der Geſinnung abhanden

kommt, die Liebe zur Wahrheit, zur einfachen, echten Herzens- und Geiſtesbildung wach

zuhalten; ihnen Allen ein Feld zu bieten, auf dem ſie im gegenſeitigen Wettkampf

die eigenen Kräfte kennen lernen, ſie entwickeln und ſtählen können für den ernſten

Kampf des Mannesalters; galt es doch, die deutſchen Studenten aller Fractionen um

ein Banner zu ſchaaren, nicht zur übermüthigen Aggreſſion gegenüber den anderen

Nationalitäten, ſondern um in ernſter, würdiger, aber auch entſchloſſener Weiſe den

deutſchen Geiſt und die deutſche Wiſſenſchaft aufrecht zu halten an der zweitälteſten

Univerſität des deutſchen Volkes!“

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Die Jüdin von Toledo.

Ein litterarhiſtoriſcher Verſuch von Eduard Chm e la r z.

I.

Es bedarf wohl kaum noch einer Bemerkung, daß mit obiger Aufſchrift

zunächſt Grillparzers Tragödie gemeint ſei, welche vor wenigen Tagen im

ſiebenten Bande von deſſen geſammelten Werken dem Publicum übergeben wurde.

Es iſt dies eines jener drei Stücke, welche der Verſtorbene ſchon vor Jahr

zehnten geſchaffen, aber aus Scheu vor dem jungen Geſchlechte, das er nicht

für fähig hielt, ihn und ſein Streben zu erfaſſen, ängſtlich vor der Oeffentlich

keit gehütet hatte. Nun hat der Tod den geliebten Greis, deſſen Vertrauen

ſeine Zeitgenoſſen ein für allemal verſcherzt hatten, vollends aus unſerer Mitte

geriſſen; doch forderte er zu unſerem Troſte milde und freundlich genug den

ihm gebührenden ſterblichen Tribut von dem Unſterblichen. Wohl iſt es Grill

parzer vergönnt geweſen, an der Neige ſeiner Tage ſich und ſeine Leiſtungen

gefeiert zu ſehen, aber es war nur ein Lächeln der Wehmuth, das ſeine Züge

bei all den Huldigungen aus Nah und Fern verklärte. Warum ſo ſpät?

mochte er zu ſich ſagen. Konnte er nun auch mit Befriedigung zurückſehen

auf die lange Reihe von Jahren, in denen er raſtlos, unerkannt, allein auf

einſamen Pfaden vorwärts geſchritten, ſo war er doch trotz alledem ein lebens

müder Erdenwaller und gehorchte zuletzt gerne dem Führer, der ihn zum

bittern, unvermeidlichen Ende, aber damit auch zur erſehnten, dauernden Ruhe

geleitete.

Wir ſind nun ſeine geiſtigen Erben und können erſt jetzt die reichen

Schätze erfaſſen, die er aufgeſpeichert hatte, ſtille und unverdroſſen ſchaffend in

der Arbeitsſtube, ſeinem einzigen, geliebten Wirkungskreiſe. Die Abfaſſungszeit

der Jüdin von Toledo läßt ſich nicht ganz genau beſtimmen. Nach Aeußerungen

des Dichters im vertrauten Cirkel war ſie zwiſchen 1855 und 1857 bereits

fertig, als ihm der Bruderzwiſt in Habsburg noch unvollendet vorlag. Laube

ſpricht in der Einleitung zur Geſammtausgabe die richtige Vermuthung aus,

Grillparzer ſelbſt habe jenes Stück für minder vollkommen gehalten und ſich

keinen ſicheren Erfolg davon verſprochen. „Es kommt ſo etwas von Zauberei

d'rin vor“, ſagte er einmal gelegentlich. Nichtsdeſtoweniger war es ihm nach

den Mittheilungen ſeiner Freunde vor Allem lieb, wie eine zärtliche Mutter

ihr kränkliches Kind mit um ſo größerer Sorgfalt hütet.

Dochauſhrift. 1872. II. 31
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Es fällt mir nicht ein, mich unter die Schaar der Kritiker zu drängen,

und mit vorſchnellem Urtheil die guten und die ſchwächeren Seiten dieſes

Dramas eingehend beleuchten zu wollen. Ich hatte jedoch Gelegenheit, die

Originalhandſchrift vor der Drucklegung kennen zu lernen. Nebſt dem allge

meinen Intereſſe, das Entſtehen einer Dichtung bis in die ſchaffende Geiſtes

werkſtätte zu verfolgen, drängte es mich, hinter der idealen Außenſeite des

Kunſtwerkes der realen Wirklichkeit nachzuforſchen und zu erfahren, woher denn

der Stoff zu dem Trauerſpiel entnommen ſei, inwieweit er vielleicht auf ge

ſchichtlicher Wahrheit beruhe und ob und in welcher Weiſe derſelbe ſchon vor

Grillparzer von Andern bearbeitet wurde. Dieſer verdient ſicherlich gleich allen

andern bereits als muſtergiltig anerkannten Größen jeder Litteratur ein ſo

eingehendes Studium, ſowohl wegen des Genuſſes, den uns ſeine Werke bieten,

als hinſichtlich der Fülle deſſen, was wir aus ihnen lernen können. Die Er

gebniſſe jener urſprünglich bloß für mich vorgenommenen Unterſuchung erſchie

nen mir aber ſchließlich als ein nicht ganz zu verachtender Beitrag zur Kenntniß

unſeres Dichters und ſeines Werkes und mit dieſem Rückhalt übergebe ich ſie

im Nachfolgenden der Allgemeinheit.

Das Stück ſpielt in der Zeit des Königs Alfonſo VIII. von Caſtilien,

mit dem Beinamen des Edlen oder auch des Kleinen. Deſſen Vater Sancho III.

betraute auf dem Todtenbette 1158 mit der Erziehung ſeines vierjährigen

Sohnes den Gutiero Fernandez aus dem Hauſe der Caſtro. Dieſe Familie

genoß fürſtliches Anſehen und ihre Mitglieder werden in den Quellen wegen

ihrer Macht faſt Könige genannt. Sie hatten jedoch ebenbürtige Nebenbuhler

an den Grafen Manrique, Alvaro und Nuñez von Lara, deren großartige

Beſitzungen ſich weit am Duero hinab erſtreckten und die überdies an dem

Reichthum ihres Stiefbruders Garcias, Grafen von Cabra, eine ausgiebige

Stütze hatten. Es war vorauszuſehen, daß dieſe beiden Häuſer während einer

königloſen Zeit nicht würden Ruhe halten und in der That iſt die innere

Geſchichte Caſtiliens in den nächſten Jahrzehnten ausgefüllt mit ihrem Streite

um Regentſchaft und Uebergewicht im Reiche. Um dem beſtändigen Geſchrei

der Laras, als ſtrebe er nach der Königswürde, ein Ende zu machen, übergab

der greiſe und friedliebende Gutiero den Kronprinzen dem Garcias Cabra;

dieſer war ein äußerſt guter, aber dabei etwas ſchwachſinniger Mann und noch

dazu beſorgt, daß ihm die Erziehung des Königs zu theuer käme, weil für

dieſelbe keine beſtimmten Summen ausgeſetzt waren. Manrique Lara wußte

ihn alſo gar leicht zu überreden, daß er ihm den jungen Alfons übergebe;

damit hatte jener ſeine Abſicht, ſich ſelbſt der Perſon des Königs und ſomit

der Regierung zu bemächtigen, erreicht und ſpottete nun des Gutiero, der zu

ſpät ſeine Sorgloſigkeit bereute. Schließlich blieb ihm nichts übrig, als den

Bruder des verſtorbenen Königs, den Ferdinand von Leon, zu Hilfe zu rufen,

damit er dem Teſtamente Sancho's Geltung verſchaffe. Hocherfreut benützte

dieſer die Gelegenheit, in die Verhältniſſe ſeines Nachbarreiches einzugreifen,
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und beſetzte den größten Theil von Caſtilien, zuletzt auch die Hauptſtadt

Toledo; alle Abgaben wurden an ihn geleiſtet. Die Laras wurden ihrer Aemter

verluſtig erklärt, ihre Güter am Duero verwüſtet und mit Beſchlag belegt.

Nun beriefen ſich jene auf eine Beſtimmung Sancho's, daß alle Aemter, Burgen

und Güter den dermaligen Beſitzern verbleiben ſollten, bis Alfons an ſeinem

15. Geburtstage großjährig erklärt wäre. Ein Schiedsgericht ſprach ſich jedoch

gegen ſie aus und ſie kamen immer mehr in die Enge, bis ſie ſich gezwungen

ſahen, dem König Ferdinand den Vaſalleneid und die Auslieferung Alfonſos

zu verſprechen. Der feierliche Aet ſollte zu Soria vor ſich gehen, wohin ſie

den Prinzen, weit entfernt vom Schauplatz ihrer Schlägereien und Kämpfe,

hatten bringen laſſen. Während einer der lange dauernden Verhandlungen

hatte indeß ein den Laras ergebener Ritter Nuñez Almerique das königliche Kind in

einen Mantel gehüllt auf ſchnellem Renner nach der Burg S. Eſtevan de Gor

maz entführt. Die Laras eilten, ohne dem Könige von Leon gehuldigt zu

haben, dem Flüchtigen nach und antworteten auf die Anklage wegen Untreue

und Hochverrath öffentlich, ihnen genüge das Bewußtſein, mit allen Kräften

ihren jugendlichen König aus der drohenden Knechtſchaft ſeines Oheims, der

ihn um ſein väterliches Erbe und Reich bringen wolle, gerettet zu haben. Das

ganze Land jubelte ihnen dafür zu als Verfechtern des caſtiliſchen Intereſſes und

der nationalen Selbſtändigkeit.

Hiemit war jedoch dem Reiche noch keineswegs Ruhe geſchafft, Ferdinand

rächte die Ueberliſtung durch Plünderung und Bedrückung, und dazu erſtand

noch ein neuer Feind in Sancho VI. von Navarra. Dieſer glaubte den rechten

Zeitpunkt gekommen und entriß in raſchem Einfall dem Königreiche Caſtilien

die Provinz Rioja. Nichtsdeſtoweniger behaupteten ſich die Laras in ihrer

Stellung, Dank ihren überreichen Hilfsmitteln und wohl auch der ſteigenden

Gunſt des Volkes, das Augen und Neigung jener Partei zuwandte, bei welcher

ſich ſein angeſtammter König befand. Der Kampf ward ihnen allmälig erleich

tert, weil ſich Ferdinand und ſeine Günſtlinge, die Caſtros, durch Uebermuth

immer verhaßter machten. Bald erklärten ſich mehr und mehr Provincialen

für den jungen König; aber in Toledo commandirte Fernandez Caſtro und der

Erzbiſchof Johannes ſammt dem übrigen Klerus hielt's mit ihm. Da war

alſo von einer friedlichen Uebergabe der Hauptſtadt nicht die Rede, und Liſt

und Kühnheit mußten aushelfen. Ein reicher Bürger, Eſtevan Allan, perſönli

cher Feind Ferdinands, hatte in nächſter Nähe von Toledo auf ſteilem Hügel

eine Kirche des hl. Romanus und daneben zum Schutze des Heiligthums und

zu ſeiner eigenen Sicherheit einen feſten Thurm gebaut. Dorthin ward Alfons

verkleidet gebracht, plötzlich das königliche Banner aufgezogen und dem Volke

laut verkündet, ſein König ſei in ſeiner Mitte. Begeiſtert ſtrömten bewaffnete

Bürgerſchaaren herbei, ihre Menge wuchs bis zur Uebermacht, und Fernandez,

ſeiner Truppen nicht mehr ſicher, mußte ohne Kampf den Platz räumen (26.

Aug. 1 166). Nun machte die Anerkennung des jungen Königs begreiflicher

31*
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Weiſe raſche Fortſchritte, doch war die Zahl derer, die zu Ferdinand von Leon

und den Caſtros ſtanden, noch immer groß genug. Die Meiſten beriefen ſich

nun ihrerſeits auch auf die Teſtamentsbeſtimmung Sanchos und darauf, daß

Alfons noch nicht das legitime Alter von 15 Jahren erreicht habe, und wollten

von der Regentſchaft der Laras, die jetzt natürlich mehr als je das Heft in

den Händen hatten, nichts wiſſen. So paarte ſich ſtets ein treues und unter

Umſtänden ſehr löbliches Feſthalten am Rechtsſtandpunkte mit Sonderintereſſen

und Familieneiferſucht. Am hartnäckigſten vertheidigte ein Ritter Lope de

Arena ſeine Burg Zurita, bis auch ſie zuletzt durch Verrath fiel. Im Lager

Alfonſo's war nämlich ein früherer Diener Lope's, Dominguillo, der ſich für guten

Lohn zur Ermordung ſeines ehemaligen Herrn erbot. In der Noth griff man

auch nach dieſem Auskunftsmittel, damit das Anſehen des Königs nicht durch

die zu lange fruchtloſe Belagerung leide. Ein patriotiſcher Bürger von Toledo

ließ ſich von Dominguillo im Angeſicht der Mauern von Zurita eine Kopfwunde

beibringen, damit es den Anſchein habe, als hätte ſich Dominguillo abſichtlich

aus der Burg ins Lager geſchlichen, um jene Heldenthat auszuführen. Zu

ſeiner Rettung vor den verfolgenden Soldaten wurden ihm dann ſchnell die

Thore geöffnet; ſo erwarb ſich Dominguillo ſogleich das vollſte Vertrauen des

Lope und er ermordete ihn während des Bartſcheerens. Zurita, jetzt ohne Be

fehlshaber, kam bald in die Hände des Königs, der auch dem Verräther

Dominguillo die verſprochene Belohnung ertheilen, aber dann als Mörder die

Augen ausſtechen und ihn hinrichten ließ.

Inzwiſchen war der Erzbiſchof Johannes von Toledo geſtorben und an

deſſen ſtatt der frühere Lehrer Alfonſos, Cerebrun von Siguenza, erwählt

worden, mit dem ſich nun auch der geſammte Klerus des Landes zu Gunſten

des jungen Königs entſchied. Dieſer war indeß 15 Jahre alt geworden und

wurde 1170 durch Vermittlung der Reichsſtände mit der ſchönen Eleonore,

Tochter Heinrichs II. von England, vermählt. Gleichzeitig wurde auch ein

Schutz- und Trutzbündniß mit Aragonien, wie ſchon früher ein Waffenſtillſtand

mit Navarra geſchloſſen. Somit war Leon jetzt vereinzelt und auch ſchon

erſchöpft, weil ſein König nicht von einem begeiſterten Volke unterſtützt ward.

Ferdinand von Caſtro, deſſen Stolz ſich in Caſtilien vor den Laras nicht zu

beugen vermochte, begab ſich zum Erbfeinde der ſpaniſchen Chriſtenreiche, zu

den Mauren, mit deren Hilfe er wenigſtens ſeiner Rache Genüge zu leiſten

hoffte.

Erſt nach der Schlacht bei Lubricale 1174, in welcher Nuño von Lara,

ſeit Manrique's Tode (1164) das Haupt ſeiner Familie, gefangen, aber von dem

ſiegenden Caſtro großmüthig entlaſſen ward, kam es zu einem Ruhepunkte in

dem unſeligen Streite. Alfons war nun auf dem Throne ſo ziemlich gefeſtigt,

und da nicht der Zweck dieſer Zeilen iſt, ſeine Regierungsgeſchichte zu erzählen,

ſo können wir getroſt einen Zeitraum von fünfzehn Jahren überſpringen. Seine

Ehe mit Leonore war eine geſegnete, nebſt mehreren Töchtern hatte er drei
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Söhne, deren jüngſter, Enrique, nach frühzeitigem Ableben der Brüder ſchließlich

ſein Nachfolger wurde. Selbſt regen Geiſtes und umgeben von tüchtigen

Rathgebern hob er das Anſehen und die Kraft Caſtiliens gegen das Ausland

mächtig empor. Doch eben dieſes Aufblühen ſeines Reiches veranlaßte die

andern chriſtlichen Könige der Halbinſel, von Leon, Navarra, Aragon und

Portugal 1190 zu einem Bündniſſe gegen ihn. Zuletzt gelang es jedoch Alfons

dem Edlen, nachdem 1192 auf dem Reichstage zu Carrion ein Feldzug gegen

die Mauren beſchloſſen worden, den jungen Alfons DX. von Leon und König

Sancho von Navarra zu ſeinem Beiſtande zu gewinnen. Ein glücklicher Ehmfall

des Erzbiſchofs von Toledo in Boetica 1194 reizte den Miramolin Abeniuſſuff,

aus dem Heldenſtamme der Almohaden, mit unermeßlichen Schaaren und über

dies berathen von einem flüchtigen Pedro de Caſtro, zum Rachezug aus Africa

herüber. Alfons ging ihm wohlgerüſtet entgegen, bei Alarcos ward Lager

gegen Lager aufgeſchlagen. Weil man aber den heranziehenden Bundesgenoſſen

die Theilnahme an dem erhofften Siege nicht gönnte, wurde der Angriff über

eilt und endete mit der vollſtändigſten Niederlage des caſtiliſchen Heeres, ſo

daß an eine Fortſetzung des Kampfes vorläufig gar nicht zu denken war.

Alfons der Edle ſah ſich zum Friedensabſchluſſe genöthigt, und erſt 1212, zwei

Jahre vor ſeinem Tode, gelang es ihm durch ſeinen großen Sieg bei Navas

della Toloſa oder Ubeda die Niederlage von Alarcos wieder gutzumachen.

Manchem meiner Leſer mag dieſe hiſtoriſche Ausführung wohl überflüſſig

erſcheinen, um ſo mehr, als in derſelben die Jüdin von Toledo, welche doch

die Veranlaſſerin von Grillparzers Drama iſt, mit keinem Worte erwähnt

wurde. Glücklicher Weiſe brauche ich die Geduld nicht weiter in Anſpruch zu

nehmen und bei der Beſprechung der gleichnamigen Tragödie von Lope de Vega

wird ſich wohl auch die Zweckmäßigkeit jener geſchichtlichen Auseinanderſetzung

erweiſen. Um alſo endlich auf die Jüdin zu kommen: Wie bekanntlich für

jede Niederlage eines Heeres mindeſtens ein Sündenbock gefunden werden muß,

auf den ſich die Schuld aller Uebrigen wälzen läßt, ſo war es auch nach der

Schlacht bei Alarcos. Mariana ſagt in ſeiner lateiniſch geſchriebenen Geſchichte

Spaniens an betreffender Stelle im Cap. XVIII: „Die allgemeine Anſicht war,

daß durch jene Niederlage ein Vergehen des Königs beſtraft worden ſei, der

mit Zurückſetzung und Vernachläſſigung ſeiner Gemahlin lange Zeit einer Jüdin

gehuldigt habe, die durch nichts als ihre Schönheit empfohlen wurde. Das

war nicht bloß unehrenhaft, ſondern natürlich auch mit einem Frevel gegen

die Religion verbunden. Doch hörte er nicht früher auf, als bis die Edlen des

Landes, durch die Unwürdigkeit des ganzen Verhältniſſes aufgebracht, die Kebſe

ermorden ließen. Der König raste vor Wuth, aber in Illescas erſchien ihm zur

Nachtzeit ein Engel und brachte ihn zur Beſinnung. In der bekannten Geſtalt als

Jüngling mit ſtrahlendem aber ernſten Antlitz trat er vor ihn und befahl ihm

unter Drohungen, entweder den Lohn der Sittenreinheit zu hoffen oder die
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Strafe für deren Mißachtung zu fürchten.“ – In der nachträglichen ſpaniſchen

Ausgabe ſeines Werkes fährt er fort: „In der Kirche zu Illescas iſt zur rech

ten Seite des Hochaltars die ſog. Engelseapelle mit einer Inſchrift, welche

erklärt, daß an dieſem Orte der Engel dem Könige erſchienen ſei.“

So ſchreibt Mariana im 16. Jahrhundert, und vor ihm erzählt im

fünfzehnten Rodericus Santius in ſeiner hist. Hisp. pars III nach der unheil

vollen Niederlage: „Der König ſah ein, daß er ſelbſt das Unglück durch ſeine

Sünden heraufbeſchworen habe, that Buße und übte viele fromme Werke.“

Dann berichtet er von den großen Kloſtergründungen, beſonders S. Maria de

las Huelgas für Nonnen, in Verbindung mit einem reichbegabten Hoſpiz, wo

jeder vorbeiziehende Arme für einen Tag Zehrung und Wohnung erhielt. Nach

dem von Mariana Mitgetheilten iſt wohl leicht zu entnehmen, welche Art von

Sünde der wortkarge Biſchof von Palentia gemeint habe und durch die meiſten

folgenden Geſchichtswerke bis zu Aſchbachs Geſchichte Spaniens 1837 pflanzt

ſich dieſe Tradition von des Königs Verhältniß zu der Jüdin fort.

In jenen wenigen Zügen iſt uns nun die Grundlage gegeben, auf der

Grillparzer und, wie wir ſehen werden, auch andere Schriftſteller vor ihm ihre

poetiſchen und proſaiſchen Bearbeitungen des Stoffes von der Jüdin von

Toledo aufbauten. Derſelbe iſt alſo hiſtoriſch, das ſoll aber in unſerem ſpeciellen

Falle nur ſagen, von Geſchichtſchreibern überliefert. Nun beſteht aber nebſt

dem politiſchen und allgemeinen Intereſſe, der Nachwelt bloß Verbürgtes zu

übermitteln, die moraliſche Aufgabe der Geſchichtſchreibung beſonders darin,

immer und überall nach der Wahrheit zu forſchen. Darum dürfen auch wir

die angegebenen Beſchuldigungen des Königs Alfons nicht einfach auf Treue

und Glauben hinnehmen, ſondern müſſen weiter unterſuchen, woher denn Ma

riana ſelbſt ſeine Nachrichten geſchöpft habe. In der Schilderung der ſonſtigen

Lebensumſtände des Königs folgt er ziemlich getreu dem Berichte eines abſoluten

Zeitgenoſſen, des Erzbiſchofs Rodericus von Toledo und des gleichzeitigen Lucas

von Tuy, und wir konnten nach vorausgegangener Prüfung der Richtigkeit

ungeſcheut ſeine Ausſagen in obiger Skizze wiedergeben. Ueber den beſonderen

Fall mit der Jüdin enthält jedoch weder der Eine noch der Andere auch nur

das Mindeſte. Freilich kann man des Rodericus Schweigen damit erklären,

daß er in intimem Freundſchaftsverhältniſſe zu Alfons ſtand und ihm für

vielfache Begünſtigungen ſeiner Kirche zu Dank verpflichtet war. Vielleicht

wäre es ihm und dem Lucas in der That ſehr verübelt worden, durch ſo un

zarte Veröffentlichungen dem Andenken des großen und geliebten Königs ein

ſolches Schandmal anzuheften. Die erſte Mittheilung von dem Verhältniß bringt

uns die Cronica general de l'Espagna, welche König Alfons X. der Weiſe von

Leon, ein Urenkel Alfons des Edlen, um das Jahr 1284, alſo zwei Generationen

nach des Letzteren Tode, in ſpaniſcher Sprache verfaßte. Daſelbſt leſen wir

parte IV, fol. 387, col. 2 zum Jahre 1171: „Nachdem König Alfons alle

Mühſale zu Anfang ſeiner Regierung überſtanden und geheiratet hatte, kam er
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mit ſeiner Gemahlin Doña Leonora nach Toledo. Dort wurde er ganz bezau

bert von einer Jüdin, Namens Fermoſa, die ihn durch lange Zeit ſo umſtrickt

hielt, daß er ſeiner Frau vollends vergaß und ſich von jener weder in irgend

einer Weiſe trennen, noch um irgendeine Sache ſich bekümmern wollte.

In dieſen Feſſeln blieb er faſt ſieben Jahre, indeß er ſein Reich und

alles Andere vernachläſſigte. Daher hielten die Edlen des Reiches eine Bera

thung, welche Maßregeln ſie in dieſer eben ſo mißlichen als anſtößigen Ange

legenheit ergreifen ſollten, und ſie beſchloſſen, die Jüdin aus dem Leben zu

ſchaffen, damit ſie ihren König, den ſie förmlich verloren hatten, wieder

gewännen.

Nach den gehörigen Vorbereitungen begaben ſich einige von ihnen zum

Könige unter dem Vorwande, mit ihm über etwas unterhandeln zu wollen.

Inzwiſchen eilten andere an den Ort, wo die Jüdin ſich befand und ermordeten

ſie und alle, die um ſie waren. Als der König dies erfuhr, war er ſo betrübt,

daß er nicht wußte, was er that; ſo groß war ſeine Liebe zu jener. Dann

aber veranlaßten ihn ſeine Vaſallen, mit ihnen von Toledo fort zu gehen und

ſie kamen an einen Ort Illescas, fünf Meilen von Toledo. Dort, ſo erzählen

die Leute, erſchien dem Könige, als er trübſinnig der Jüdin gedachte, in der

Nacht ein Engel und ſprach: Mit Unrecht denkſt du Alfons an das Ueble, das

du begangen haſt und deſſen Schmach der Herr von dir nahm. Du handelſt

ſchlecht und hart wird es Gott an dir und deinem Volke ſtrafen. Der König

fragte, wer denn ſolches zu ihm rede. Worauf jener: er ſei Gottes Bote,

eigens entſendet, ihm ſolches zu verkünden. Da bat der König, er möchte bei

Gott Gnade für ihn erflehen. Darauf ſagte der Engel: Fürchte Gott, denn es

ſteht feſt, daß er deine Sünde züchtigen wird. Wende dich für die Zukunft

ab vom Böſen, ſo wird Gott deine Bekehrung gnädig annehmen. Hierauf

verſchwand er und das Gemach ſtrahlte in wunderbarem Glanze und war voll

des herrlichſten Duftes. Der König wurde ſehr traurig über das Gehörte, doch

war er künftig gottesfürchtig, beſſerte ſeinen Lebenswandel und that viele gute

Werke.“ – So die cronica general, und nach der Schlacht bei Alarcos beruft

ſich Alfons X. auf das, was er hier geſagt. Deſſen Sohn Sancho der Tapfere

ſchrieb für ſeinen eigenen Sohn und Nachfolger Ferdinand IV. ein libro de

los consejos (Buch der Rathſchläge) und dort heißt es im cap. XVIII: „Hüte

dich, mein Sohn, vor Dingen, wie ſie dem Könige Alfons von Caſtilien, dem

Sieger von Ubeda, nachgeſagt werden. Dafür daß er ſieben Jahre in ſünd

haftem Wandel mit einer Jüdin von Toledo lebte, ſtrafte ihn Gott mit

Strenge in der Schlacht bei Alarcos. Daſelbſt wurde er beſiegt und mußte

fliehen und ihm und all den Seinen erging's gar ſchlimm, und glücklich waren

jene zu ſchätzen, welche gefallen waren. Weil aber der König ſpäter wieder zu

Gott zurückkehrte, ſeinen Fehler bereute und zur Buße und Gnadenerlangung

das Kloſter de las Huelgas und das dortige Hoſpital erbaute, ſo verlieh ihm

nachher der Herr glücklichen Erfolg und Sieg über die Mauren in der Schlacht
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bei Ubeda.“ Nun hat aber für uns das, was der Sohn ſagt, nicht viel Be

ſtätigungskraft für die Ausſagen des Vaters, dem er einfach nachgeſchrieben

haben mochte, um ſo mehr als uns der Bericht des Sancho auch in anderer

Beziehung kein Vertrauen erweckt. Er ſetzt in den mitgetheilten Zeilen die

Gründung des Kloſterhoſpizes bei Burgos erſt als Bußwerk nach der erlittenen

Niederlage bei Alarcos an, während dieſelbe urkundlich ſchon 1187 ſtattfand. Die

folgenden Chroniſten bis Mariana erwähnen die Geſchichte der Jüdin mehrentheils

gar nicht oder in einer Weiſe, die uns ihre gemeinſame Quelle nur in der cron.

gener. offenbar macht. So ſind auch wir eigentlich bloß auf dieſe beſchränkt

und es handelt ſich jetzt darum, zu unterſuchen, inwiefern ihr Bericht wahrheits

getreu ſei. Uebrigens ſind wir nicht die Erſten, die ſich mit dieſer Frage be

ſchäftigen. Colmenares in ſeiner historia de Segovia erhob 1640 zuerſt Be

denken gegen das Verhältniß mit der Jüdin. Ihm folgte D. Alonſo Nuñez

de Caſtro: Cronica de los reyes de Castilla 1665, hierauf Montexar: Me

morias hist. del rey D. Alonso el noble 1783 und ſchließlich Florez: Me

morias de las reynas catholicas 1790. Zunächſt geleitet von ihrem Patrio

tismus, der den gefeierten Alfons nicht mit ſolcher Schmach befleckt dulden

will, treffen ſie bei ihrer Kritik jedoch ziemlich den richtigen Weg. Ausgehend

von dem auffallenden Schweigen der Zeitgenoſſen über den ganzen Vorfall

kommen ſie zu dem Schluſſe, daß der König unmöglich in Muße und Trägheit

ſo lange in den Armen der ſchönen Jüdin geſchwelgt haben könne. Nach der

cron. gener, würde das Verhältniß in die Zeit von 1171 bis 1178 fallen. Die

Hochzeit Alfonſos fand im September 1170 zu Tarazona ſtatt, von dort

begab er ſich ſammt Gemahlin nach Burgos, und dann nach Toledo. Hier ſoll

er nun in die Schlingen jener Jüdin gefallen ſein und durch volle ſieben Jahre

mit ihr in ſerailartiger Zurückgezogenheit gelebt haben. Sich ſelbſt und alles

andere vergeſſend, konnte er ſich durch eigene Kraft nicht erheben, bis er durch

Gewaltmittel der Großen aus ſeiner entehrenden Sclaverei befreit wurde. Hier

fanden nun die genannten ſpaniſchen Geſchichtsforſcher den geeigneten Punkt

zum Anſatz, um die ganze romantiſch aufgebaute Erzählung über den Haufen

zu werfen. Nach der Verheiratung des Königs war das Reich noch durchaus nicht

in vollſtändigem Frieden und die nächſten Jahre vergingen unter ſtets wieder

holten kleineren Einfällen der Mauren im Süden und beſtändigen Beunruhi

gungen auch von Seite ſeiner chriſtlichen Nachbarn. Der Feldzug gegen Navarra

1173, die Schlacht bei Lubricale, die zweimalige Einſchließung und endliche

Eroberung von Cuenza, an der ſich Alfons ſelbſt betheiligte, ſprechen dafür, daß

er ſich keineswegs der ſorgloſen Ruhe hingeben durfte, wie ſie zur Aufrechthal

tung jener Erzählung angenommen werden müßte. Was weiters der biedere

Florez vorbringt, daß die Kinder Leonorens aus den Jahren 1171, 1173

u. ſ. w. ein glänzendes Zeugniß für ihres Gatten eheliche Treue liefern, iſt

natürlich kein Beweis.



– 489 –

Der triftigſte Grund gegen die Annahme eines ſo lange dauernden Um

ganges mit der Jüdin zum Aergerniß der Großen und zum Schaden des Reiches

liegt wohl darin, daß es uns gelang, eine Reihe von Urkunden zuſammen

zuſtellen, aus deren Ortsangaben und Datirungen zur Genüge erhellt, daß ſich

Alfons während des ganzen Zeitraumes von 1171 bis 1178 kaum je ein

Jahr in Toledo aufgehalten habe. Er reiste in den verſchiedenſten Städten

ſeines Landes, bald im Norden, bald im Süden herum, Privilegien, Schenkun

gen zu ertheilen und organiſatoriſche Beſtimmungen zu treffen. Oft iſt neben

ſeinem Namen auch der ſeiner Gemahlin oder eines der Kinder als gegenwär

tiger Zeugen bei der Ausfertigung der Urkunde genannt. All dies berechtigt

uns wohl zu dem Endurtheile, daß eine dauernde Störung des ehelichen Ver

hältniſſes zwiſchen Alfons und Leonore nicht anzunehmen ſei, am allerwenig

ſten aber eine vollſtändige Scheidung für mehrere Jahre. Man wird uns

dagegen einwenden, daß ohne jedweden Grund jene Erzählung doch nicht ent

ſtanden ſein kann und daß gewiß niemand von ſeinem Urgroßvater ſo ſchrei

ben wird, wie es Alfons der Weiſe gethan, wenn nicht ein Körnchen Wahr

heit dazu vorhanden wäre. Dieſes wird nun wirklich in einem galanten Aben

teuer oder einer kurzen oder längeren Liebſchaft des Königs mit einer ſchönen

Jüdin, jedoch ohne jede größere politiſche Tragweite, gelegen haben, eine Anſicht,

welche auch von Nuñez de Caſtro trotz ſeiner Verehrung für Alfons ausge

ſprochen wurde.

Gehen wir alſo nochmal an die cron. gener. heran, ſo wird ſich uns

ihre Schilderung jetzt unter ganz anderer Beleuchtung darſtellen. Abgeſehen

davon, daß ſie auch für die übrigen Lebensumſtände Alfonſos nicht genau

iſt, ergab ſich für unſeren beſonderen Fall als erſte Unrichtigkeit die Zeitangabe.

Eine weitere Unklarheit herrſcht betreffs des Namens. In der cron. gener.

heißt die Geliebte des Königs Hermoſa, Fermoſa, alſo offenbar ganz allge

mein „die Schöne“, Florez nennt ſie Rahel, nach Andern ſoll ſie Judith

geheißen haben. Daß die Darſtellung von der Abgeſchloſſenheit Alfonſos mit

der Beherrſcherin ſeiner Sinne und ſeines Herzens auf etwas ſüdländiſcher Ueber

treibung beruht, iſt bei einer Liebesgeſchichte faſt ſelbſtverſtändlich. Die ſchließ

liche Zurechtweiſung und Bekehrung des Königs durch den Engel zu Illescas

zeigt uns aber vollends den Weg, wo wir die breitere Ausſchmückung einer

einfachen Thatſache zu ſuchen haben, nämlich beim Volke. Die ganze Mit

theilung in der cron. gener. iſt nach Styl und Inhalt wahrſcheinlich nichts

anderes als eine in Proſa geſetzte Romanze. Das Zeitalter des Cid war

damals noch nicht ferne uud auch ohne ſolche vorangehende Anregung zur poe

tiſchen Richtung wird bei dem feurigen, phantaſiebegabten, ſpaniſchen Volke

alles zum Lied. Die unerlaubte Liebe eines verheirateten Königs, den ſein

Volk ſonſt als Edlen preist, deſſen Verzweiflung, nachdem das Verhältniß

gewaltſam zerriſſen worden und ſein wider Erwarten ſchnelles Aufraffen aus

Trübſinn und Thatenloſigkeit, welches ſich die Maſſe des Volkes nicht anders
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als durch Eingreifen himmliſcher Mächte erklären konnte, das alles bietet doch

romantiſchen Stoffes genug zur Beſingung im Liede. Für die Ermordung der

Jüdin haben wir wohl auch kein anderes Zeugniß als die vielgenannte cron.

gener, aber gar zu ſehr brauchen wir ſie deßhalb noch nicht in Zweifel zu

ziehen. Auf der pyrenäiſchen Halbinſel ſtand bei dem beſtändigen Glaubens

kampfe zwiſchen Chriſten und Mohammedanern, der immer parallel ging mit dem

politiſchen Ringen um Vergrößerung des beiderſeitigen Gebietes, die jüdiſche

Bevölkerung der chriſtlichen Lande mit mehr oder minderer Berechtigung im Ver

dachte eines Einverſtändniſſes mit den Feinden, und ſo kam es dort noch öfter

als im übrigen Mittel-Europa in der Zeit der Kreuzzüge zu förmlichen Juden

verfolgungen. Bei einer ſolchen kann nun Rahel, wie auch wir künftig die

Geliebte des Königs nennen wollen, da ſie durch ihr Verhältniß dem bigotten

Volke noch beſonderen Grund zur Abneigung gab, ſehr leicht ſammt ihren An

gehörigen den Tod gefunden haben. Der vorerwähnte Inhalt einer Romanze

mit dem gewaltſamen Tode der Schuldigen ergibt aber für die Behandlung als

Tragödie eine Grundlage, wie ſich kein Dichter eine beſſere zu wünſchen bräucht.

Das wurde denn auch vielfach erkannt und die Beſprechung einzelner von den

Bearbeitungen dieſes Stoffes führt uns zum zweiten Theil unſeres Aufſatzes.

Der gegenwärtige Standpunkt der prähiſtoriſchen Wiſſenſchaft.

II.

Haben wir in unſerem erſten Aufſatze uns über den Urſprung und das

Alter des Menſchengeſchlechtes verbreitet, ſo fällt uns heute die Aufgabe zu,

die uns erhalten gebliebenen Reſte menſchlicher Werkthätigkeit näher zu betrachten.

Die Funde derartiger Gegenſtände geben natürlich über das Vorhandenſein

des Urmenſchen auch an ſolchen Orten Aufſchlüſſe, wo keine directen Ueber

bleibſel desſelben, nämlich Skelette oder Knochen, bis nun entdeckt werden

konnten. Denken wir uns den Beſucher einer völlig unbewohnten Inſel im

Ocean, welcher plötzlich auf derſelben den Abdruck eines menſchlichen Fußes

gewahrt; ſofort wird er ſich überzeugt halten, daß ſchon vor ihm ein Menſch

die Inſel betreten hat. Dasſelbe Urtheil wird er fällen, wenn er gar ein

menſchliches Gerippe oder Theile eines ſolchen finden ſollte. Aber auch jedes

stwa vorgefundene Kunſtproduct, ein Hammer, ein Nagel, ein Meſſer oder der

gleichen, wird ihn unfehlbar zu dem nämlichen Schluſſe führen. Genau ſo ergeht

es dem forſchenden Archäologen. Findet er Kuuſtproducte, Artefacte, wie menſch

liche Werkzeuge und Geräthe in Schichten, welche entſchieden der Diluvialzeit

angehören oder in Geſellſchaft mit den Knochen foſſiler Thiergeſchlechter, ſo

wird ihn die unerbittliche Logik zu der Annahme zwingen, daß der Urheber
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dieſer Artefacte, alſo der Menſch, ſchon in der Diluvialepoche und als Zeit

genoſſe jener Thiere exiſtirt haben müſſe. Es iſt bekannt, daß im Laufe der

letzten Decennien eine ganz unglaubliche Menge derartiger Artefaete der ver

ſchiedenſten Gattung in den verſchiedenſten Gegenden gemacht worden ſind. Die

archäologiſchen Muſeen ſind reich an ſolchen Beilen, Aexten, Nadeln, Ringen

u. ſ. w. Worauf es dabei natürlich vor allem ankommt, iſt die genaue Beſtimmung,

ob man es wirklich mit einem Artefact zu thun hat oder nicht. Einen Finger

zeig hierüber vermag vorerſt das Material zu geben, woraus ſie hergeſtellt ſind.

Bei bearbeiteten Metallen, wären ſie noch ſo roh, kann kein Zweifel in dieſer

Beziehung herrſchen. Heikliger iſt die Beſtimmung der Steinwerkzeuge, die

mitunter ſchwer erkenntlich ſind. Bereitwillig ſoll hier zugeſtanden werden,

daß mancher Irrthum in dieſem Punkte mit unterlaufen kann und vielleicht

thatſächlich vorgekommen iſt. Die Steinmeſſer der roheſten Urzeit haben mit

gewöhnlichen unbearbeiteten Steinſtücken häufig eine verzweifelte Aehnlichkeit,

und ein Nichtarchäologe mag in der That manchmal mit Recht ein ſolches

Artefact für einen gemeinen Kieſelſplitter halten. Prof. Brugſch erzählt mit

viel Behagen, wie Lepſius bereits gründlich nachgewieſen habe, daß die ſoge

nannten Silex-Werkſtätten an einzelnen Stellen der ägyptiſchen und arabiſchen

Wüſte auf reiner Einbildung ihrer Entdecker beruhen, da die vielfach geſpalte

nen Flintenſteine ihren Urſprung und ihre Form (Spaltung nach einer gewiſſen

Richtung) dem wechſelſeitigen Einfluß der glühenden Sonne und dem plötzlich

abkühlenden Nachtthau verdanken, aber durchaus nicht auf prähiſtoriſche Arbeiter

colonien zurückzuführen ſind. Die Richtigkeit dieſer Thatſache kann vollſtändig

zugegeben werden, es entſteht aber die weitere Frage, was denn eigentlich damit

bewieſen iſt? Doch weiter nichts, als daß in dieſem concreten Falle man ſich

geirrt hatte. Dies kann allerdings auch in vielen anderen Fällen geſchehen ſein, ſicher

lich aber nicht in allen, denn was die Herren Skeptiker zunächſt aus dem

Auge laſſen, iſt ſowohl die große geographiſche Verbreitung als auch die Menge

ſolcher gleichartiger Artefacte. La nature ne se copie pas lautet ein treffen

der Spruch der Franzoſen. Nicht zwei Menſchen, nicht zwei Thiere, nicht zwei

Pflanzenindividuen, nicht zwei Steinſtücke vermag man aufzuweiſen, die eine

abſolute Aehnlichkeit mit einander beſäßen. Und nun ſoll plötzlich an hunder

ten von Orten, hunderte von Meilen von einander entfernt, jedes Einzelne oft

vom Nächſten getrennt, ohne jedweden Zuſammenhang mit ihrem eigenen Geſtein,

die Natur tauſende und aber tauſende von gleichförmig regelmäßigen Stücken

hervorgezaubert haben, etwa bloß um die gegenwärtige Epoche der Alterthums

forſchung zu äffen! Einer ſolchen Anſicht widerſpräche einfach der geſunde

Menſchenverſtand. Man kann im Einzelnen irren, in der Maſſe nicht. Man

durchwandere z. B. das Kopenhagener Muſeum der Société des antiquaires

du Nord und wird dann wohl zur Genüge belehrt ſein, ob man hier etwa bloß

einen Haufen gemeiner Steine vor ſich habe. Dabei iſt noch unerwähnt geblieben,

was jedenfalls ſchwer ins Gewicht fällt, daß dieſe Artefaete aus ſehr verſchie
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denen Geſteinsgattungen hergeſtellt ſind und trotzdem ſtets dieſelbe, anſcheinend

natürliche Form beſitzen.

Was nun das Alter dieſer Kunſtgegenſtände anbelangt, ſo liegen zu deſſen

Beſtimmungen dieſelben Anhaltspunkte vor wie bei den foſſilen Menſchen

knochen. Aus dem Zuſammenſein mit den Reſten vorweltlicher Thiere ſchließt

man mit Recht auf die Gleichartigkeit Beider. Wenn daher der Beweis her

geſtellt würde, daß die Thierreſte der hiſtoriſchen Zeit angehören, dann aller

dings müßte auch dies für die damit vergeſellſchafteten Artefacte der Fall

ſein. Prof. Brugſch verſichert, daß der franzöſiſche Aegyptologe Herr Chabas

die tauſend- und aber tauſendjährigen prähiſtoriſchen Zeitläufte, welche gewiſſe

gegenwärtig ganz verſchwundene oder verdrängte Thierformen charakteriſiren

ſollen, auf die hiſtoriſche Zeit zurückführt. Wo ſind heutzutage die Elephanten,

welche in Mauritanien in ſo großer Zahl vorhanden waren; die Nil-Pferde

Unter-Aegyptens, die Boas Calabriens, die Löwen, die Auerochſen, die Bären

Macedoniens? Noch im ſiebzehnten Jahrhunderte unſerer Zeitrechnung bildeten

der Hirſch, das Reh, der Eber, der Wolf, die Fauna der Cevennen. Zu den

Zeiten Cäſars lebte das Renthier im Schwarzwalde; der römiſche Feldherr

beſchrieb es zwar nach Hörenſagen, „aber kennzeichnete es hinlänglich durch die

Bemerkung, daß das Männchen und Weibchen dasſelbe Geweih trugen“. Wir -

glauben nun, daß die Beantwortung dieſer Fragen in erſter Linie den Zoo

logen und Paläontologen zufalle; ſicherlich wird dort, wo es ſich um Thierfor

men der Gegenwart handelt, ein ſehr hohes Alter kaum mehr angenommen

werden dürfen; ſo fällt es heute gewiß niemand mehr bei, die ſogenannte

„Renthierzeit“ in einer unendlich fernen Vergangenheit zu ſuchen. Dagegen

verdienten die Auslaſſungen des Hrn. Chabas gerade in Bezug auf das Ren

eine Berichtigung. Aus der bezüglichen Stelle bei Cäſar ergibt ſich, daß

er Renthiere über dem Rheine mit eigenen Augen nicht geſehen hat, ſondern

ſie entweder nach Hörenſagen beſchreibt oder vielleicht nur Felle und Gehörne

vor ſich hatte. Wenn alſo irgendein widerſpänſtiger Archäologe ſich dagegen

ſtemmen will, daß das von Cäſar beſchriebene Thier ein Ren geweſen ſei, ſo

können wir ſeinen Eigenſinn nicht brechen. Immerhin iſt es aber möglich, daß

Renthiere zu Cäſars Zeiten noch in Deutſchland ſtreiften; an ſich würde das

Vorkommen von Renthierüberreſten uns alſo nicht nöthigen, den Höhlenbewoh

nern der Dordogne z. B. ein höheres Alter beizumeſſen, als etwa etliche Jahr

tauſende vor unſerer Zeitrechnung, wären nicht andere Wahrzeichen gleichzeitig

vorhanden; es wurden nämlich ſehr häufig auch Reſte des Mammuth vorge

funden, ſo daß über die Zeitgenoſſenſchaft des Menſchen und jenes Ur-Elephan

ten Zweifel nicht herrſchen dürfen.

Man weiß, daß die däniſchen Alterthumsforſcher auf Grund der vor

liegenden Funde die prähiſtoriſchen Perioden in eine Stein-, Bronze- und

Eiſenzeit getheilt haben. Anfänglich hatte man freilich für jeden dieſer Abſchnitte

unberechenbar lange Zeiträume annehmen wollen; die Steinzeit hätte uns in ganz
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unberechenbare Fernen zurück geführt. Gegenwärtig verkennt man nicht mehr,

daß unter dieſen drei Zeiten keine feſt abgegrenzten, auf einander folgenden

Perioden zu verſtehen ſind, ſondern daß dieſelben eine in die andere verſchmol

zen ohne merklichen Uebergang. Es kann alſo Steinwerkzeuge geben, die mit

ſolchen aus Bronze vollkommen gleichaltrig ſind, deßgleichen Bronze- und Eiſen

geräthe. Ja noch mehr, die Südſee-Inſulaner lebten bei der Ankunft der erſten

Europäer noch in voller Steinzeit; ebenſo die Indianer Nord-America's; ſeit

jenem Augenblicke exiſtiren dort Stein- und Eiſenzeit neben einander, und es

wird einſt möglich ſein, ein Steinbeil und eine Flinte in gemeinſchaftlicher

Fundſtätte auszugraben. Herr Chabas ſagt alſo durchaus nichts Neues, wenn

er triumphirend betont, daß man ſich innerhalb der geſchichtlichen Zeit zu

Werkzeugen und Waffen desſelben Flintenſteines (silex) der prähiſtoriſchen Zeit

bediente, welche man allgemein dem barbariſchen Zeitalter und dem Mangel der

Bekanntſchaft mit den Metallen zuſchreibt. Er vergißt dabei nur den Umſtand,

daß man ſich dieſes Beibehalten ſteinerner Geräthe neben metallenen faſt in

allen Fällen ſehr wohl und ungezwungen zu erklären vermag. Zunächſt lag

kein Grund vor, die einmal ſchon vorhandenen Steingeräthe bei Entdeckung der

Bronze bei Seite zu werfen, ſondern man benützte ſie eben ſo lange es anging,

und dies war bei der Dauerhaftigkeit des Stoffes gewiß lang genug; dann

wiſſen wir ſehr genau, daß bei vielen religiöſen Ceremonien der Gebrauch

ſteinerner Geräthe geboten war, wahrſcheinlich eine Erinnerung an eine längſt

verblaßte Zeit, wie ſolche ſich eben im Cultus am zäheſten zu erhalten pflegt.

Ueber allem Zweifel erhaben iſt und bleibt es jedoch, daß die Steinzeit uns in

die älteſte Menſchenperiode zurückgeleitet und der Bearbeitung der Materiale

voranging; es würde gegen die geſunde Vernunft verſtoßen anzunehmen, der

Menſch habe, nachdem er einmal das Metall kennen gelernt, ſich dem Steine

zugewendet; einer ſolchen Hypotheſe widerſprächen auch alle bisher bei Natur

völkern und anderwärts gemachten Beobachtungen. Die erſten Zeiten des

Geſchützweſens zeichnen ſich bekanntlich gleichfalls durch ſteinerne Wurfgeſchoße

aus; nachdem man aber einmal metallene Kugeln gegoſſen, kam niemand mehr

auf den Einfall, ſolche von Stein zu erzeugen.

Es liegt uns nunmehr ob, den Fundorten der erſten menſchlichen Artefacte

ſelbſt unſere Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Darunter ſtehen obenan die Pfahl

bauten. Bis zum Jahre 1854, in welchem bei dem ungewöhnlich niedrigen

Winterwaſſerſtande an den flachen Geſtaden des Züricher Sees die erſten euro

päiſchen Pfahlbauten entdeckt wurden, war es nicht möglich geweſen, auch nur

einigermaßen befriedigende Einblicke in die Verhältniſſe der vorgeſchichtlichen

Bewohner unſeres Erdtheiles zu erlangen. Grabſtätten, Steindenkmäler, kärgliche

Reſte von Waffen und wenigen Geräthen waren die einzigen Zeugen vom Daſein

derſelben und genügten nicht einmal zu den beſcheidenſten Schlüſſen auf Weſen

und Leben dieſer Ur-Europäer. Mit den Pfahlbauten war nun ein Feld von

ungeahnter Fruchtbarkeit eröffnet; Dinge, welche in keiner anderen Weiſe
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Jahrtauſende hindurch ſich erhalten haben würden, Geräthe, Werkzeuge,

Schmuckgegenſtände der feinſten und vergänglichſten Art, ſelbſt zahlreiche Ge

webe, Reſte der Hausthiere und Culturpflanzen und der zur Nahrung benutzten

Stoffe aus Thier- und Pflanzenreich lagen im vortrefflichſten Zuſtand auf dem

Boden des Sees oder im ſchützenden Torfe, die Bauart der Wohnungen, ſo

wie ihre Einrichtung, die Vorrichtungen zur Fiſcherei und Jagd, in einzelnen

Fällen ſogar künſtlich zubereitete Nahrungsmittel konnten nachgewieſen und

erkannt werden. Dieſer Reichthum ſetzte im Anfang die Wiſſenſchaft in Ver

legenheit, für ſolche maſſenhafte und vielartige Fundſtücke genügten ihre ſchwa

chen und engen Gefächer, die zur Zeit bloß auf die ärmlichen Gräberfunde

eingerichtet waren, in keiner Weiſe, und dennoch ſollten die Reſultate unter

gebracht werden. So entſtanden denn zahlreiche Hypotheſen über die allerdings

räthſelhaften Anſiedlungen, von denen aber eine nach der anderen mit fort

ſchreitender Einſicht aufgegeben oder doch bis zu größerer Reife des Urtheils

zurückgeſtellt wurde, bis man endlich in den letzten zehn Jahren, nachdem an

zahlreichen Orten Mittel-Europas dieſe Alterthümer ſtudirt, mit den übrigen

Reſten unſerer vorgeſchichtlichen Vorfahren verglichen und mit den noch heute in

tropiſchen Gegenden bewohnten Pfahlbauten in Zuſammenhang gebracht worden

ſind, ſich in den Stand geſetzt ſah, dieſelben inſoweit zu deuten, als die

erhaltenen Reſte es möglich machen, vorzüglich aber über Zweck, Alter und

Bewohner derſelben wenigſtens in den allgemeinen Zügen richtige Anſichten zu

bilden. So glänzend wie die früheren Erwartungen ſie gehofft hatten, ſind

dieſe Reſultate freilich nicht ausgefallen, das Dunkel der Vorzeit iſt durch ſie noch

nicht einmal zur Dämmerung erhellt, nur an wenigen Punkten gemildert, und

man wird kaum zu peſſimiſtiſch urtheilen, wenn man behauptet, daß der größte

Gewinn, den die Pfahlbauforſchungen gebracht, mehr in der richtigen Auffaſſung

und Anfaſſung der einſchlägigen Probleme als in den Verſuchen ihrer Löſung

gelegen ſei.

In welche Zeit fallen die Pfahlbauten? Wenn dieſe Frage die nächſt

liegende iſt, welche ſich bei Betrachtung der merkwürdigen Anſiedlung bietet, ſo

iſt ſie doch ſicherlich auch die am ſchwierigſten zu beantwortende; wollte man

ſie kurz abthun, ſo könnte man nichts anderes ſagen, als daß dieſelben

den allerverſchiedenſten Perioden angehören. Die älteſten, die wir kennen,

waren von Menſchen bewohnt, denen der Gebrauch der Metalle zu Waffen und

Werkzeugen noch unbekannt war; in ihnen finden ſich keine anderen Geräthe als

nur ſolche aus Stein, Knochen, Holz und Thon; ſie gehören daher in die

oberwähnte Steinzeit. Die jüngeren werden außer durch beſſere Conſtruction

und vielfach feinere Zubereitung der Gefäße und Geräthſchaften, vorzüglich

durch das erſt vereinzelte, dann ſchnell häufiger werdende Auftreten der Bronze

charakteriſirt, welche beſonders in Form von Meſſern, Aexten und Schmuckſachen

erſcheint und in der eigentlichen Bronzezeit faſt alle Stein- und Knochenſachen

verdrängt hat. Die jüngſten endlich, die welche nach manchen Anzeichen bis in
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die geſchichtliche Zeit Mittel-Europas heranreichen, enthalten neben der Bronze

das Culturmetall der neueren Zeit, das Eiſen; ſie gehören in die bis heute

und wer weiß wie lange noch fortdauernde Eiſenzeit. Von den Pfahlbauten

dieſer letzten Periode hegt man theilweiſe die Vermuthung, daß ſie noch be

wohnt waren, als bereits die Römer in Mittel-Europa vorzudringen begannen;

da indeſſen die Geſchichtsſchreiber dieſes Volkes nichts von pfahlbaubewohnen

den Stämmen dieſer Gegenden melden, ſo bleibt dieſe Vermuthung einſtweilen

was ſie iſt. Nur wenig wird dieſelbe durch ein Relief der Trajans-Säule

geſtützt, auf welchem dargeſtellt iſt, wie römiſche Krieger die Brandfackel in

dakiſche Hütten ſchleudern, welche auf hohen Pfählen ſtehen; denn die von E.

Deſör abgegebene Meinung, daß hier Fiſcherhütten, wie man ſie noch heute an

oder in der unteren Donau antrifft, gemeint ſeien, erſcheint wohl begründet,

da die eigentlichen Pfahlbauten niemals auf hoch aus dem Waſſer hervorragen

den Pfählen erbaut waren. Wichtiger als die Frage nach dem Alter der

jüngſten iſt die nach dem der älteſten, der in die Steinzeit gehörenden; es

erhält dieſelbe ihre Bedeutung dadurch, daß mit der Möglichkeit ihrer Beant

wortung die Ausſicht gegeben iſt, ein Zeugniß zu gewinnen für gewiſſe Ver

änderungen, welche in der zwiſchen der Bewohnung dieſer Pfahlbauten und der

Gegenwart gelegenen Zeit hinausgeſchoben werden könnte, wenn nur erſt eine

Zeitbeſtimmung für jene gefunden wäre. Aber alle nach dieſer Richtung hin

zielenden Verſuche ſind bis jetzt reſultatlos geblieben, und es iſt auch wenig

Hoffnung vorhanden, dieſelben jemals mit Erfolg gekrönt zu ſehen. Die

Methode einer ſolchen Zeitbeſtimmung kann nämlich immer nur die ſein, die

Zeitdauer einer Bildung, welche von der Pfahlbauperiode bis in unſere Zeit

ſich fortgeſetzt hat, zu berechnen, ſei es nun einer Torf-, Schlamm- oder Geröll

bildung, wobei jedoch die Vorausſetzung eines gleichförmigen, jedes Jahr oder

Jahrzehnt um gleiche Größe anwachſenden Fortganges unerläßlich iſt. Findet

man z. B., daß über einem Pfahlbau eine fünf Fuß dicke Schlammſchicht lagert,

und weiß man, wie viele Jahre nöthig ſind, um dieſelbe um einen Zoll, oder

wie viele Jahrhunderte um ſie um einen Fuß wachſen zu laſſen, ſo iſt aus

dieſen Daten das Alter des Pfahlbaues ohne Schwierigkeit zu beſtimmen. Die

Unmöglichkeit, zu ſolchen Feſtſetzungen zu gelangen, beruht einfach darauf, daß

weder der Torf noch das Gerölle, noch auch der Schlamm, der die Pfahlbauten

bedeckt, genügend gleichmäßig anwachſen, um ſichere Zahlen für ihr Alter

gewinnen zu laſſen; an dieſem Umſtande ſind alle Bemühungen, das abſolute

Alter der Pfahlbauten zu berechnen, bis jetzt geſcheitert.

Ganz anders verhält es ſich mit der Beſtimmung ihres relativen Alters;

dieſes iſt genauer Feſtſtellung zugänglich. Wie wir geſehen, hat man je nach

der Art der Geräthſchaften verſchiedene Alterselaſſen aufſtellen können, ſo daß

man beſtimmen kann, welche von zwei Anſiedlungen, die nicht von einander zu

ferne liegen, die ältere, welche die jüngere iſt; aber auf größere Strecken hin

hält dieſes Kriterium nicht Stich. Wenn es ſchwer denkbar, faſt undenkbar,
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daß auf engem Raume die Steinzeit und Bronzezeit neben einander ohne Ver

miſchung exiſtirten, ſo beſteht dagegen eine ſehr ſtarke Möglichkeit dafür, daß

ſolches an weit von einander entfernten Localitäten ſtattfand, wie wir ja auch

heute die höchſte Cultur der Großſtädte und die naive Barbarei des Gebirges

und Waldes unter einem und demſelben Volke fröhlich blühen ſehen. Wir dür

fen indeß hoffen, über die Frage der Gleichzeitigkeit und des verſchiedenen Alters

der Pfahlbauten, ſowie über das zeitliche Verhältniß, in dem ſie zu den Völ

kern der Dolmen, Kjökkenmöddingers, ſowie der jüngeren Höhlenbewohner

ſtehen, mit der Zeit befriedigende Nachweiſe zu erhalten, die ſich vorzüglich

auf die genauere Erkenntniß der Unterſchiede von Hausthieren, Culturpflanzen,

Geräthſchaften und dergleichen in den verſchiedenaltrigen Anſiedlungen ſtützen

werden. Bis jetzt beſitzen wir in dieſer Richtung nur Andeutungen, die freilich

oft von der ſonderbarſten Art ſind, ſo wenn in ganzen Colonien die ſonſt faſt

überall ſo häufigen Spinnwirteln fehlen, wenn in nicht ſehr entfernten Anſied

lungen ganz verſchiedene Methoden der Faſſung von Steinäxten bei ſonſt großer

Uebereinſtimmung in den übrigen Gebräuchen herrſchten.

Welches war der Zweck der Pfahlbauten? In den meiſten Fällen der

Schutz gegen Feinde, und zwar gegen Menſchen. Früher dachte man, daß ſie

vorzüglich zum Schutze gegen wilde Thiere gedient hätten; allein die Kenner

der Löwen und Wölfe belehren uns, daß es bei der wenig aggreſſiven Natur

dieſer Beſtien nicht nöthig geweſen ſei, die Wohnungen ihretwegen über das

Waſſer zu verlegen. Wo heute Pfahlbauten bewohnt werden, iſt es nicht ſelten

derſelbe Zweck, der durch ſie erreicht werden will, ſo in Borneo, wo die Dayaks

vollkommene Pfahlfeſtungen innehaben; öfters aber iſt es eine Sitte, von der

diejenigen die ihr nachleben, am allerwenigſten den Grund und die Abſicht ken

nen. So mag es wohl auch theilweiſe im alten Europa geweſen ſein. Was

man von den phöniciſchen Pfahlbaubewohnern, denen dieſe Anſiedlungen als

Lagerhäuſer gedient haben ſollen, geſagt hat, fand wenig Beifall; eben ſo

wenig jene Meinung, welche in denſelben gottesdienſtliche Stätten ſah; auch die

Anſicht, der zufolge dieſelben ausſchließlich Fiſcherdörfer geweſen wären, iſt

nicht ganz richtig, indem in manchen Anſiedlungen den Reſten nach zu urtheilen

mehr Ackerbau und Viehzucht als Fiſcherei betrieben worden iſt. Dagegen iſt

als ſicher anzunehmen, daß einige der nordoſtdeutſchen Pfahlbauten bloß

Zufluchtsſtätten, welche gegen das Land hin abgeſchloſſen und zu Waſſerfeſtun

gen gemacht werden konnten, darſtellen; der Angriff auf ſie mußte dann mit

Flößen gemacht werden und war ſicherlich kein Leichtes; ſo daß ſie trotz der

leichten Bauart ihrem Zwecke wohl entſprochen haben mögen.

Eine zweite Reihe von prähiſtoriſchen Denkmalen bilden diejenigen, welche

wir unter der generellen Bezeichnung Dolmen zuſammenfaſſen. Sie zerfallen je

nach ihrer Geſtalt und Bildung in verſchiedene Gruppen, deren jede einen

beſtimmten Verbreitungsbezirk hat, die aber ſämmtlich unter einander in naher
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den für einen Schuhmacher. In Bern hat der Jude einmal ſeine Reiſeſchuhe

zurückgelaſſen, die ungemein groß ſind und von 100 Bleßen zuſammengeſetzt

(Rochholz 2, Nr. 486). Wenn er das Frickthal und Baſel-Land bereist, ſo

übernachtet er ſtets in dem gleichen Wirtshauſe, obſchon er dann die Nacht

außer dem Bette zubringt und immerwährend in ſeiner Stube umläuft bis zum

Weitergehen am Morgen; dort erzählte er, er habe, als er das erſte Mal in

die Gegend von Baſel gekommen ſei, nur einen ſchwarzen Tannenwald, das

zweite Mal nur ein breites Dornengeſtrüppe, das dritte Mal aber eine vom

Erdbeben zerriſſene große Stadt vorgefunden. Wenn er zum letzten Male dieſes

Weges komme, werde man ſtundenweit hier gehen müſſen, um Reiſer zu einem

Beſen zuſammenzufinden. Auch in Tirol nennt ihn das Volk nur den umgehen

den Schuſter (Alpenburg Nr. 180). Nach Brennbichl kommt er alle 500 Jahre

ein Mal. Als er zum erſten Male dorthin kam, war Brennbichl eine Stadt,

beim zweiten Male war es ein See, beim dritten Male war es ein Berg.

Dieſen Sagenzug hat Rückert in ſeinem „Chidher“ behandelt, wo er jede

Strophe ſchließt:

„Und aber nach 500 Jahren

Kam ich desſelbigen Wegs gefahren.“

Nach dem Mythus der Orientalen hat Chidr aus der Lebensquelle ge

trunken und lebt nun bis zum jüngſten Tage.

In meinen „Alpenſagen“ (S. 8) habe ich erzählt: An der ſüdlichſten

Grenzſcheide deutſchen Landes ragt das Matterhorn empor. Da, wo jetzt die

Visp einem Gletſcher entfließt, ſoll nach der Ausſage der Umwohner vor Zei

ten eine anſehnliche Stadt gelegen haben. Durch dieſe kam einmal der „laufende

Jude“, wie ſie ihn nennen, und ſprach: Wenn ich zum zweiten Male hier

durchwandere, werden da, wo jetzt Häuſer und Gaſſen ſind, Bäume wachſen

und Steine liegen. Und wenn mich zum dritten Male der Weg daher führt,

wird nichts da ſein als Schnee und Eis (vgl. auch Grimm deut. Sag. Nr. 343).

Im Walliſer Thale geht die Sage, der Jude ſei drei Mal über die Grimſel

gewandert, und er habe ſie zuerſt als Weinberg, dann als Tannenwald und

endlich als Schneeberg angetroffen.

In Tirol iſt der Alte ſogar zum Berggeiſt geworden, wie Ludwig Steub

mittheilt: Auf den Fluren von Münſter, und zwar auf der Tegerwieſe, haust

ein berühmter Berggeiſt, der ſich vordem öfter ſehen und dann auch einen

Spruch vernehmen ließ, welcher lautete:

Wie bin ich ſo grau wie bin ich ſo alt,

Weiß die Tegerwies neun Mal

Wieſ' und neun Mal Wald! -

Im Berner Lande erzählte mir ein Führer: Vur langeſt ſige der ewig

Judemal im Gſteig vurbi gange, um der heige gſeit, wenn er noch ema
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chume, ſu werdes da im Gſteig una ſo wild ſi, wies jetz ufem Saanetz oben

ſige (Alpenſagen S. 13). Auch in Vorarlberg erzählen die Bauern von dem

wandernden Schuhmacher (Alpenſ. S. 82); eben ſo im bairiſchen Oberland, wo

der Jude vor etwa 50 Jahren in Grünwald übernachtete, heißt er „der um

gehende Schuſter“. Während er Speiſe zu ſich nimmt, wandert er um den

Tiſch. Dieſe Ruheloſigkeit zeichnet ein engliſcher Dichter, W. Wordsworth, in

treffenden Zügen, indem er dem Raſtloſen entgegenſtellt: Die Gewäſſer, die

endlich in der Tiefe ſich ſammeln, die Gemſe, die in der Felſenſchlucht ihren

Lagerplatz hat, den Falken, der den Pfad zu ſeinem Horſte findet, ferner

„Seepferd in der Wogen Toſen

Haben zwar kein eigen Haus,

Dennoch ruhn die ſorgenloſen

Auf der Bruſt der Fluten aus.“

Unſer Wanderer dagegen kommt nie zum Ziele; er darf nach nord

deutſcher Sage (Kuhn, weſtphäl. Sag. 2, 32) nur da raſten, wo zwei Eichen

ins Kreuz gewachſen ſind, oder wenn ein mitleidiger Menſch zwei Eggen auf

dem Felde dachförmig zuſammenſtellt. Nach Andern ruht der „Wanderjude“

nur um Weihnachtsabend aus, wenn er dann noch auf dem Felde einen Pflug

findet (Müllenhoff, ſchlesw. Sag. Nr. 549). Unter einem Dache darf er nicht

ſchlafen (derſ. Nr. 219).

Die Verknüpfung des ewigen Juden mit dem ewigen Jäger kann man

nur in Odins (Wuotans) Wanderungen finden, und dieſe erklären ſich am ein

fachſten aus Odins urſprünglicher Natur als Sturm- und Windgott. In den

epiſchen Gedichten wird der Wind (wäta) als der immer Wandelnde aufgefaßt.

Der deutſchen Mythologie iſt mit der indiſchen und mit der faſt aller Völker

die Idee gemeinſam, daß die Götter auf die Erde herabſteigen, um das Leben

und die Sitten der Menſchen zu prüfen. Oft kehrt Odin bei einem Schmiede

ein, ſein Roß beſchlagen zu laſſen (Simrock Myth. 213). In den vielen

Wander- und Schmiedemärchen tritt aber ſtatt des heidniſchen Gottes Chriſtus

allein oder in Begleitung des Petrus auf, und ſie theilen Gaben aus, in der

Regel drei Wunſchdinge. Am bekannteſten iſt der Schmied von Jüterbok (bei

Bechſtein), der in allen Kriegen, die er mit Kaiſer Friedrich hatte, unverſehrt

blieb. Er war ſchon über 100 Jahre alt, als ein Männchen auf einem Eſel

geritten kam, um das Thier beſchlagen zu laſſen. Dafür ſolle er drei Dinge

wünſchen, aber das Beſte nicht vergeſſen. Unter den drei Dingen war auch ein

Lebenselixir. Endlich klopfte doch auch der Tod an ſeine Thür, allein der Schmied

wußte ihn zu überliſten. Da ſchickte der Tod ihm den Teufel auf den Hals,

daß dieſer ihn hole; allein auch der Teufel ward wie gewöhnlich angeſchmiert,

und ſo lebte der alte Schmied ſo lange, bis er ſelbſt des Erdenlebens ſatt und

müde ward. Da machte er ſich auf den Weg und ging zum Himmel, aber

Petrus wies ihn ab, weil er ſich damals den Himmel nicht gewünſcht habe.
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Da gedachte er ſein Heil in der Hölle zu verſuchen. Der Teufel, der den

Gaſt bald erkannte, ſchlug ihm die Thür vor der Naſe zu. So hatte er weder

im Himmel noch in der Hölle eine Zuflucht gefunden; er begab ſich alſo, um

nicht länger auf Erden zu ſein, in den Kyffhäuſer zu Kaiſer Friedrich, dem er

einſt gedient. Da ſitzt er nun, bis des Kaiſers Erlöſungsſtunde auch ihm

ſchlagen wird.

Deutlicher als hier tritt der Gegenſtand unſerer Unterſuchung hervor in

einer ähnlichen, bisher nicht gedruckten Sage aus den Gebirgsgegenden Nieder

Oeſterreichs. Hier heißt er „der Schmied von Bumpersbach“. Der Name

erinnert an das Tiroler Märchen vom Schmied in Rumplbach (Zingerle Nr. 5),

der droben im Himmel auf ſeinem Eigenthum ſitzt, nämlich auf ſeiner Kappe,

die er hineingeworfen hat, angeblich um ſie herauszuholen. Nach der öſterrei

chiſchen Erzählung ließ unſer Herrgott beim Schmiede von Bumpersbach ein

Hufeiſen machen. Der Herr kam nämlich reitend auf einem Eſel und in Be

gleitung des Petrus zum Schmiede. Im Dorfe waren gerade die ſieben theuern

Zeiten zu Hauſe, und der Schmied durfte ſich drei Dinge wünſchen. Er wählte

ein Fäßchen Wein, das nie leer würde, einen muſicirenden Blaſebalg und einen

Birnbaum. Dieſe Dinge hatten die Eigenſchaft, daß Keiner, der ſich ihnen

näherte, von der Stelle ſich entfernen konnte ohne den Willen des Schmiedes.

Nach Jahren kam wiederholt der Böſe, um den Schmied abzuholen, allein dieſer

betrog ihn immer vermittelſt ſeiner drei Wunſchdinge. Nach und nach ſtarben

Alle, nur er nicht, weil er ſich den Tod nicht gewünſcht hatte. Er trat endlich

lebensmüde ſeine Wanderungen an, kam zur Hölle und zum Himmel und nir

gends fand er Aufnahme. Da er ſein Fäßchen immer mit ſich trug, gab er

dem Himmelspförtner ſo viel zu trinken, daß der Schmied hinter dem Himmels

thor ſich verbergen konnte. Der Allwiſſende aber entdeckte den Betrug und

ſprach zu ihm: Weil du dir den Himmel nicht gewünſcht haſt, ſo kann ich dich

nicht hier laſſen und du mußt wandern bis zum jüngſten Tag. Seit der Zeit

wandert er raſtlos herum, und auch auf dem „Stock-im-Eiſen-Platze“ (in Wien)

will man ihn einmal geſehen haben, und man erzählt, daß er ſich damals die

Füße ſchon bis an die Knie abgegangen hatte.

So weiß die ebenfalls nie ausſterbende Phantaſie des Volkes ihre poeti

ſchen Gebilde zu verflechten, und man kann auch hierauf die Schlußworte

Schmuhls in der Platen'ſchen Parábaſe beziehen:

„Alles ſinkt in Nacht und Graus

Und des Himmels Lampen löſchen mit dem letzten Dichter aus.“

(Die verhängnißvolle Gabel I.)

An einer ſolchen tiefpoetiſchen Idee haben ſich nun auch unſere Kunſt

dichter wacker verſucht, und zwar, wie es ja jener alte Chroniſt erlaubt, in

verſchiedener Auffaſſung.

(Schluß folgt.)
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" Das Bethnall-Green-Muſeum in London.

Zweierlei hat London von ſeiner großen Weltausſtellung geerbt: den Kryſtallpalaſt in

Sydenham und das Süd-Kenſington-Muſeum. Möge Wien eine eben ſo glückliche Erbin

ſein! – Das letztere, 1857 eröffnete Muſeum war in einem aus Eiſen und Holz aufgeführten

Gebäude ganz temporären Charakters untergebracht. Als dies 1865 durch ein per

manentes Gebäude erſetzt wurde, proponirten die Lords of the Comittee of Council

on Education, daß die dadurch verfügbar gewordenen Eiſenmaterialien zum Behuf

der Erbauung von Diſtrict-Muſeen an verſchiedene Stadttheile Londons vertheilt werden

ſollten. Die Zahl und die Mannigfaltigkeit der Sammlungen des Süd-Kenſington

Muſeums iſt nämlich ſo groß, daß bei der fortwährenden rapiden Vergrößerung eine

Dislocirung derſelben in verſchiedene Gebäude ſich als eine unabweisbare Nothwendigkeit

herausſtellt. Jenes Angebot wurde veröffentlicht, jedoch unter Beifügung der Bedin

gung, daß derjenige Stadttheil, der auf die Materialien reflectire, ſelbſt einen paſſenden

Bauplatz zu beſchaffen habe. Aber ſiehe da! – von ſämmtlichen Städten Londons

meldete ſich keine außer – Bethnall-Green, einem Quartier in ultima Thule Londons,

im Centrum des Eaſt End, dem Wohnſitz der größten Armuth und Verkommenheit in

jenem wüſten Conglomerat von gegen vier Millionen Menſchen; es iſt von der Bank of Eng

land noch zwei engliſche Meilen entfernt, wohin der Weg durch nicht überall beſonders

wohlriechende Gegenden führt. Es hatte ſich dort ein Comité gebildet, welches –

beſeelt von dem Wunſche, dem Oſtende ein öffentliches Bildungsmittel, wie es deren im

Weſten ſo viele gibt, zu verſchaffen – ſich um einen Theil jener Baumaterialien zu

dem gedachten Zwecke bewarb. Durch Subſcription in der Nachbarſchaft wurde ein

großer freier Platz erſtanden, und man erſuchte nun die Regierung dort ein Muſeum zu

erbauen, und zwar als Staatsmuſeum und als eine Abzweiguug des Süd-Kenſington

Muſeums. Die edlen Beſtrebungen des Comités ſind am 24. Mai d. J. von ſchö

nem Erfolg gekrönt worden. An jenem Tage eröffnete der Kronprinz von Wales im

Namen der Königin feierlichſt das Bethnall-Green Branch Muſeum. Es iſt ein recht

ſtattliches Gebäude, beſtehend aus drei parallelen Längenhallen, im Innern aus Eiſen

conſtruirt, mit Maueru aus rothen Backſteinen. Den Eingang desſelben ſchmückt eine

große Fontaine aus Majolica.

Von den Schätzen des Süd-Kenſington-Muſeums ſind zunächſt zwei Sammlun

gen ausgeſchieden und in das neue Zweigmuſeum übertragen, die Animal Products

Collection (Sammlung animaliſcher Producte) und die Food Collection (Sammlung

aller Beſtandtheile menſchlicher Nahrung). Das iſt es aber nicht, was gegenwärtig alle

Kunſtliebhaber Londons unwiderſtehlich oſtwärts in ihnen gänzlich unbekannte Regionen

zieht, und weßhalb wir in dieſen Blättern die Aufmerkſamkeit auf das nene Muſeum

zu lenken wünſchen. Der große Magnet iſt eine Gemäldeſammlung von ganz ſeltenem

Werth.

Unter den Sammlern von Kunſtſchätzen in Paris war ſeit vielen Jahren der

Marquis of Hertford eine allbekannte Perſönlichkeit, dem es ſein enormes Vermögen

ermöglichte vor keinem noch ſo exorbitanten Preiſe zurückzuſchrecken. Schon 1854 wurde

ſeine Gemäldeſammlung auf 200.000 Pf. St. geſchätzt, und ſeitdem iſt noch Vieles

hinzugekommen. Die Sammlung von Sèvres-Porcellan ſoll allein 100.000 Pf. St.

werth ſein. Unter Kunſtkennern waren dieſe Schätze zum Theil ſchon bekannt, beſonders

durch Waagens Beſchreibungen. Der Marquis iſt 1870 geſtorben und hat ſeine

Sammlungen Sir Richard Wallace vermacht, der ſich zur Zeit der Belagerung von

Paris durch ſeine Bemühungen um die zurückgebliebenen Engländer einen ehrenvollen

Namen machte. Er hat nun ſämmtliche, bis dahin in verſchiedenen Localitäten zer

ſtreute Schätze zum erſten Mal zu einer Sammlung vereinigt und dem Bethnall-Green
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Muſeum zur Ausſtellung für ein Jahr lang geliehen – eine Liberalität, die ihm in

reichem Maße den Dank ſeiner Landsleute einträgt.

Im Allgemeinen iſt zu bemerken, daß dieſe Sammlung nicht, wie die meiſten

Privatſammlungen, ein mixtum compositum von guten und ſchlechten Sachen iſt,

wie ſie der Zufall auf den Markt bringt; ſie gibt ſich im Gegentheil als das Reſul

tat des jahrelangen, nach beſtimmten Principien geleiteteten Sammelns eines Mannes

von hochgebildetem Kunſtſinn und feinem Geſchmack. Sie enthält faſt ausſchließlich

vollendete Kunſtwerke, ganz vereinzelt Mittelmäßiges, aber nichts unter Linie der Mittel

mäßigkeit.

Was den Umfang betrifft, ſo enthält ſie: 598 Oelgemälde, 1 19 Aquarelle,

252 Gegenſtände von Porcellan (größtentheil Sèvres), 408 Stücke decorativer Mobi

lien und Bronzen, 122 Gegenſtände aus Thon, meiſtens Majolica, und ſchließlich 179

Miniaturen.

Den Hauptbeſtandtheil der Oelgemälde bilden Niederländer und Franzoſen. Von

den 11 Rubens heben wir hervor die bekannte „Regenbogen-Landſchaft“, das Portrait

der Helene Forman, der zweiten Frau des Künſtlers, drei Skizzen, welche in der Serie

von Darſtellungen zur Verherrlichung Heinrichs IV. und der Maria von Medici im

Louvre ausgeführt ſind; ein Cavallerie-Gefecht bei einer abgebrochenen Brücke und eine heil.

Familie mit der heil. Eliſabeth und Johannes dem Täufer. Von den 6 Vandyks ſind

beſonders bemerkenswerth die Portraits des Philippe le Roy und ſeiner Frau, der Frau

des Malers Cornelius de Vos und eine männliche Figur, „Paris“ bezeichnet. Ferner

11 Rembrandts, darunter die Portraits des Bürgermeiſters Palekans nebſt Sohn, der

Frau Bürgermeiſterin nebſt Tochter, das Portrait des Malers ſelbſt, ein junger

Neger, und ganz beſonders bemerkenswerth „Der unbarmherzige Diener“. Von den

übrigen Werken dieſer Schule ſind noch zu erwähnen: 11 Cuyp, 5 Teniers, 6 Metzu,

6 A. Vandermeer, 5 P. Wouvermans, 8 J. B. Weenix, 3 Potter, 4 Ruysdael,

8 W. Vandevvelde, 5 Hobbema, 3 A. Vandevelde, 10 J. Weenix, 9 Mieris und

- viele andere. -

An Zahl noch bedeutender iſt die Sammlung von Gemälden franzöſiſcher Maler. Wir

nennen hier: 36 Horace Vernet, unter denen unſeres Erachtens das bekannte „Juda

und Tamar“ die erſte Stelle einnimmt; 15 Meiſſonier, darunter „Napoleon I. und

ſein Stab;“ 31 Decamps, faſt ausſchließlich Bilder aus dem Orient; 15 Paul Dela

roche („Cardinal Richelieu auf der Rhone“, „Cardinal Mazarins letzte Krankheit“, „Mord

des Herzogs von Guiſe“ c) 22 Greuze (in den meiſten wiederholt ſich ein und

derſelbe Mädchenkopf); 5 Ary Scheffer, ferner ſind Watteau, Boucher, Nattier,

Bellangé, Couture, Delacroix, Gérôme, Lancret, Prudhon, Roqueplan und viele andere

vertreten.

An Werken deutſcher Maler bietet die Sammlung gar nichts, wohl aber Einiges

von Italienern und Spaniern: Landſchaften von Antonio Canaletto und Francesco Guardi;

eine Frau in orientaliſchem Coſtüm von Domenichino; La Vierge au lys, von Leonardo

da Vinci; „Tarquin und Lucretia“ von Cagnacci; eine Landſchaft mit Apollo und der

Sibylle von Salvator Roſa; Madonnen von Saſſo Ferrato und Bernardino Luini, und

eine Danaë-Studie von Titian. Von den Spaniern erwähnen wir 8 Gemälde von

Velasquez und 11 von Murillo. Wenn wir noch hinzufügen, daß auch die engliſche

Schule ziemlich zahlreich vertreten iſt, ſo haben wir damit unſern flüchtigen Rundblick

durch die Sammlung abgeſchloſſen. Wir müſſen es Fachmännern überlaſſen, näher auf

dieſen Gegenſtand einzugehen und auch die übrigen eben ſo reichen wie werthvollen

Sammlungen einer Würdigung zu unterziehen; wir können es uns aber nicht verſagen,

hier noch ganz beſonders auf die Miniaturen aufmerkſam zu machen, die faſt ohne

Ausnahme Kunſtwerke erſten Ranges ſind.
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Das Bethnall-Green-Muſeum ſcheint im Ganzen ſehr praktiſch eingerichtet zu ſein.

Es enthält außer den Sammlungen eine Bibliothek, eine Reſtauration und ein Schul

zimmer. Mit dem Muſeum ſteht nämlich ein durch den ganzen Oſten Londons weit

verzweigtes Unterrichtsſyſtem in Verbindung, wodurch erwachſenen Perſonen in den

Abendſtunden eine Gelegenheit, ſich nahezu umſonſt in verſchiedenen Gegenſtänden aus

zubilden, geboten wird.

Hoffentlich werden nun auch die anderen Stadttheile Londons zu ähnlichen Be

ſtrebungen angeregt und bemüht ſein, ſich ähnliche Inſtitute zu gründen; wir würden

darin eine neue Garantie für die Hebung der Volksbildung begrüßen. Leſeanſtalten

und Leſemittel kann es nie zu viel geben, beſonders nicht in einer Welt, wo der Kampf

um die Exiſtenz ſo ſchwer iſt wie in der Welt Londons ). Ed. Sachau.

" Die Verfaſſungsrechte der im Reichsrathe vertretenen König

reiche und Länder der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie. Rechtshiſtoriſche

Beiträge von Dr. Herbert Pernice. 1. Heft. Das Königreich Böhmen und die ſog.

incorporirten Lande, die Markgrafſchaft Mähren und das Herzogthum Ober- und Nieder

Schleſien. Halle, Buchhandlung des Waiſenhauſes, Wien bei Gerold, 1872.

Wo in einem Staate wie in Oeſterreich ſo mannigfache ſtaatsrechtliche Ge

bilde von altersher beſtehen und nach Geltung ringen, da wird man eine Publication

mit Freuden begrüßen, welche eine Klärung der verworrenen Verhältniſſe ſich zur Auf

gabe macht, zumal wenn ſie, wie im vorliegenden Falle, von competenter Seite ausgeht.

Der Verfaſſer, ein auf ſtaatsrechtlichem Gebiete wohlbekannter Fachmann, eröffnet ſein

weitausſehendes Unternehmen mit der Darlegung der Verfaſſungsverhältniſſe der Krone

Böhmen, und gelangt in dem vorliegenden 1. Hefte bis zur goldenen Bulle Karls IV.

Im Angeſichte dieſes ſo oft mit leidenſchaftlicher Aufregung behandelten Gegenſtandes

betont der Verfaſſer gleich im vorhinein, daß ſeine Unterſuchungen jedes politiſchen

Charakters vollſtändig entbehren, indem er weder durch Geburt noch anderweitige Rück

ſichten ſich zu einer Parteinahme beſtimmt finde und ſomit wenigſtens die Anerkennung

für ſeine Arbeit ſicher in Anſpruch nehmen könne, daß ſie „Niemand zu Liebe noch zu

Leide ſtreng bemüht iſt, wiſſenſchaftlich die Wahrheit zu ergründen“.

In einer kurzen Einleitung beſpricht Verf. die ſtaatsrechtlichen Titel der in der

öſterreichiſchen Monarchie vereinigten Ländergruppen, wie ſie ſeit der Pragmaticalverord

nung Franz I. vom 1. Auguſt 1804 in jeweiliger Uebung ſtanden, bis zu dem heu

tigen Begriffe „der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder“. Hierauf geht

der Verfaſſer zu ſeinem Gegenſtande über, den er unter dem Schlagworte: „die Zu

gehörigkeit Böhmens zu Deutſchland“ eingehend behandelt. Zunächſt folgt

eine allgemeine Charakteriſirung des Standes der Frage, und werden die bisherigen

Erörterungen derſelben einer genauen Kritik unterzogen. Entgegen den nationalen und

neuerdings von Palacky präciſirten Anſchauungen, ſo wie den daraus gezogenen Schluß

folgerungen Neuerer, welche Böhmen geradezu als ein dem deutſchen Reiche coordinirtes

) Ich kann meinen Bericht nicht ſchließen, ohne meinem verehrten Freunde Rev. Robert

Gwynne, einem der vortrefflichſten Kenner Londons, unter deſſen Führung ich London und auch

jetzt das Bethnall-Green-Muſeum zuerſt kennen gelernt habe, für verſchiedene auf dieſen Gegen

ſtand bezügliche Materialien, die er mir freundlichſt zugeſchickt hat, meinen herzlichſten Dank

auszuſprechen,
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Gebiet erſcheinen laſſen, wird nun eine Reihe von Thatſachen vorgeführt, welche ein

unzweifelhaftes Lehensverhältniß bezeugen. Auf Grund derſelben charakteriſirt Pernice

das Verhältniß Böhmens als ein den großen Reichsländern homogenes und nach feſten

reichsrechtlichen Principien geregeltes, nur daß ſich in Böhmen ſchon im 15. Jahrhun

derte in Folge der huſſitiſchen Bewegung das vorbereitete, was im übrigen Deutſchland

erſt nach dem weſtphäliſchen Frieden zur Reife gedieh, nämlich die Souverainetät der

größeren Fürſten. Für ſolche Anſprüche war nun der Uebergang Böhmens an das

Haus Habsburg von entſchiedender Bedeutung, indem Lehensherr und Vaſall, Kaiſer und

Kurfürſt in einer Perſon zuſammenfielen, wodurch die für die böhmiſchen Beziehungen

zum Reich maßgebenden Kriterien ſich verdunkeln mußten.

Zu dem Capitel der „Speciellen Fragen“ übergehend verzichtet der Ver

faſſer auf Anführung all der Einzelheiten, die hier in Betracht kommen könnten, ſon

dern beſchäftigt ſich ſpeciell mit dem Nachweiſe des Lehensverbandes. In dieſer Hinſicht

muß es ihm unbegreiflich erſcheinen, wie die neueren böhmiſchen Geſchichts- und Staats

rechtsſchreiber ſich darauf verſteifen können, Jahrhunderte hindurch zur Ehre und zum

vermeintlichen Beweis der Unabhängigkeit ihres Vaterlandes lieber ein tributäres als ein

vaſallitiſches Verhältniß desſelben zu Deutſchland anzunehmen. Die daran geknüpften

Argumentationen, daß Tributzahlung und Lehensnerus einander ausſchließen und daß in

der erſteren keine Unterwerfung begründet ſei, erklärt der Verfaſſer für unhaltbar, läßt

ſie aber gleichwohl dahingeſtellt, indem er nur auf die unumſtößliche Thatſache hinweist,

daß gleichwohl eine Zeit kam, wo nach Wegfall des Tributs ein ganz reguläres Lehens

verhältniß ſtabilirt wurde, zu deſſen Erhärtung eine ganze Reihe einſchlägiger Thatſachen

beigebracht wird, unter welchen der Streit Ottokars mit Rudolf die Hauptrolle ſpielt.

Die Anſicht derer, welche nichts von einer Feudalität des Landes, ſondern nur von einer

Belehntheit mit dem Rechte des Erzſchenkenamtes wiſſen wollen, wird mit dem Hinweis

auf die in der Revolutionszeit 1619 verfaßte Deductionsſchrift der böhmiſchen Stände

abgefertigt, welche beim alten Herkommen bleiben, und des Reiches Protection genießen

wollten, ſomit in vollſter Beſtimmtheit zugeſtanden, was heutzutage von gleicher Seite

aus geläugnet wird, daß „nämlich Böhmen mit allen incorporirten Landen ein fürnehmes

Feudum und hochprivilegirtes Kurfürſtenthum des röm. Reichs conſtituire“. Dagegen

gab es Beſonderheiten, welche folgende Punkte betrafen: Belehnung ohne Geldzahlung,

Begünſtigung bezüglich des Ortes und endlich ein beſchränktes Wahlrecht beim Erlöſchen

der Dynaſtie, indem der Kaiſer bloß die Beſtätigung hatte. Für alles Uebrige rechtfer

tigt ſich der Schluß, daß einfach das gemeine Reichslehenrecht zur Anwendung zu kom

men hatte, wenn auch ſelbſtredend einem ſo bedeutenden Gliede des Reichs alle Indul

genzen und Bevorzugungen zu ſtatten kamen, die die mächtigeren Reichsfürſten über

haupt in Anſpruch nahmen.

Nach dieſer Darlegung der Lehensverbindung Böhmens mit dem Reiche folgt

der Hauptabſchnitt des Buches: „Böhm en als Glied des deutſchen Reiches“,

wo P. die ſehr richtige Bemerkung macht, daß in dieſer Hinſicht räumliche oder gar

nationale Beziehungen nicht in den mindeſten Betracht kommen, daß das deutſche Reich

weder auf ein geſchloſſenes Gebiet, noch einen mit dem Gebiet der deutſchen Zunge zu

ſammenfallenden Nationalſtaat ausging. Hierauf folgt eine ſpecielle Erörterung der

bieher gehörigen Punkte. Zunächſt wird der Zeitraum bis 1198 ins Auge gefaßt, die

Frage über den Anſchluß Böhmens an Deutſchland behandelt und gezeigt, daß die

Tributpflicht nicht den ganzen Inhalt der geſchehenen Unterwerfung deckte, ſondern bei

Böhmen vielmehr ein eigentliches Lehensverhältniß documentirte, welches ſich in zahl

reichen Thatſachen manifeſtirt. Ein zweiter Abſchnitt behandelt die Zeit 1198 bis

1278, in welcher ſich die wichtige Wendung vollzieht, daß Böhmen zum Königreiche

erhoben wird, das Recht der Inveſtitur der Landesbiſchöfe und gewiſſe Bevorzugungen
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erhält, als Diſpens vom Beſuche der Hoftage mit Ausnahme jener von Bamberg,

Nürnberg und Merſeburg, Leiſtung des Zuzugs mit 300 Bewaffneten oder Zahlung von

300 Mark zu den Römerzügen. Böhmen nimmt häufigen Antheil an den Reichsange

legenheiten, beſonders bei Königswahlen und erſcheint unter den ſieben Wählern. Eine

belangreiche Epiſode iſt hier König Ottokars Stellung zu Rudolf, und ſein Proceß, der

von rein juriſtiſchem Standpunkt erläutert wird.

Der folgende Abſchnitt behandelt die weiteren Verhältniſſe Böhmens, das auf die

deutſchen Reichsangelegenheiten großen Einfluß nimmt, bis es unter Karl den deutſchen

Thron beſteigt. Die goldene Bulle (1355/56) ſuchte nach einer an inneren Zerwürf

niſſen und äußeren Streitigkeiten reichen Epoche eine gewiſſe Sicherheit in das öffent

liche Recht des Reiches zu bringen, doch bezüglich Böhmens brauchte nicht erſt eine

neue Rechtsſtellung geſchaffen zu werden, da das Königreich Böhmen bereits im Jahre

1356 als ein „in abſolut keiner Beziehung qualitativ von den übrigen Kurfürſten

thümern unterſchiedenes, in Anſehung der Geſammtheit durchaus die gleichen Rechte und

Pflichten mit ſeinen engeren Collegen theilendes Mitglied des römiſchen Reiches“ zu

betrachten war. –

Dies in Kürze der Hauptinhalt des vorliegenden Heftes. Bei der Behandlung ſeines

Gegenſtandes geht der Verfaſſer nicht in weitläufige, hiſtoriſche Ausführungen ein, ſondern

hält ſeinen juriſtiſchen Standpunkt feſt und greift mit ſachkundiger Hand die in Frage ſtehen

den Hauptmomente heraus, die er ſodann mit ſchlagender Dialektik erörtert. So erinnert

die Darſtellung, welche ſich auf das lauterſte Quellenmaterial ſtützt und auch die einſchlägige

Litteratur in großem Umfange heranzieht, in mancher Beziehung an die noch immer geſchätz

ten Arbeiten Meiſter Pütters und iſt gleich dieſen klar und gewandt. Wenn endlich, wie es

nun einmal ſo die Sache mit ſich bringt, auch auf kleine Ungenauigkeiten hingewieſen werden

ſoll, ſo wäre es S. 45, wo ein Herzog Nicolaus von „Oppau“, ſtatt Troppau angeführt

wird; und wenn S. 136 unter den ſonſt vollkommen treffenden Bemerkungen bezüglich der

Stadt Eger die Behauptung mitläuft, dieſelbe habe überhaupt nicht zum ſtaufiſchen Hausgut

gehört, ſo ließe ſich nur über die zu allgemeine Faſſung dieſer Bemerkung mit dem Verfaſſer

rechten.

Wir ſchließen mit dem Wunſche, daß das groß angelegte Werk ohne Unterbrechung der

Vollendung entgegenſchreiten möge um die ihm gebührende Stelle in der rechtshiſtoriſchen

Litteratur vollſtändig auszufüllen. – Die Ausſtattung iſt ſorgfältig und geſchmackvoll.

Dr. Fr. Kürſchner.

" Aus dem Nachlaſſe Franz Schuberts, einem wie es ſcheint unerſchöpf

lichen Schatze, ſind abermals nicht weniger als 40 Compoſitionen an das Tageslicht

gefördert worden: Neueſte Folge nachgelaſſener Lieder und Geſänge von Fr. Sch., Wien

bei J. P. Gotthard. Der rührige Verleger entdeckte dieſelben in Seitenſtetten, Krems

münſter, Steyr, wo Schubert als immer gerngeſehener Gaſt mit ſeinem Freunde Vogel

häufig verweilte, und, ſorglos wie er war, zurückließ, was er in ſolchen Tagen geſchaffen

hatte. Die Lieder (zu Texten von Goethe – Nur wer die Sehnſucht kennt, Freudvoll

und leidvoll u. a. –, Novalis – Hymnen, Schiller, Schlegel, Körner e.) ſtammen

aus den Jahren 1814 – 1825, bei einzelnen kann ſogar der Tag angegeben werden;

mehrere reihen ſich dem Schönſten an, was wir von dem unvergleichlichen Liederſänger

beſitzen. Hoffentlich gelingt es weiterer emſiger Forſchung, auch noch gewiſſe verſchwun

dene Compoſitionen aufzufinden, wie die Cantate Prometheus.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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verwandtſchaftlicher Verbindung ſtehen. Die Denkmäler aus einzelnen Steinen

beſtehen meiſt aus Platten oder Pfeilern. Hiezu gehören:

Die iſolirten Hünen ſteine, auch Heiden- oder Rieſenſteine; wälſch

Maenhir oder Menhir (das iſt Langſteine), bretoniſch peulvan (von peul

Pfeil), wenn ſie ſpitz zulaufen; franzöſiſch colonnes druidiques, pierres debout,

pierres fichades, pierres fiches, fixes, faites, fittes; engliſch hoarstones; ſchot

tiſch lechs oder harestones; angelſächſiſch haranstanes; ſchwediſch bautastenars,

pelarestenars (Steinpfeiler), wenn ſie nicht ſo hoch ſind. Sie ſind pfeilerartig,

oft pfeil- oder obeliskenförmig und ſtehen theils einzeln, theils gruppenförmig

beiſammen; ihre Geſtalt iſt zumeiſt viereckig und ſchlank, zuweilen in der Mitte

am dickſten, ſo daß ſie nach oben und unten dünner werden; deßhalb heißen

ſie in Frankreich auch Weiberſpindeln: quenouilles à la bonne femme; ihre

Höhe über der Erde iſt verſchieden, gewöhnlich 12 bis 15, oft auch 20 bis

24, aber auch bis zu 58 Fuß; etwa ein Viertel der Länge ſteht in der Erde. In

England werden die Menhirs, in welche Sitze eingehauen ſind, Orakelſteine

genannt. Sie ſtehen gewöhnlich iſolirt mitten im Felde, manchmal drei zuſam

men in gerader Linie; dann nennt man ſie in Schweden Skyddspelare,

Schutzpfeiler; zuweilen ſtehen ſie in einem Pfeilerumſatze (Hünenbette).

Vereinzelte Steinplatten; Druden-, Trutten-, Teufelſteine; franzöſiſch

pierres druidiques, creusées, sacrées; keltiſch lech oder leach. Sie haben oft

großen Umfang und ungeheures Gewicht und liegen ohne Unterlage am Boden;

manchmal ſind ſie mit Figuren oder eingehauenen Rinnen und Löchern verſehen;

oft liegen ſie innerhalb der Hünenbetten oder vor denſelben. Ueberall knüpfen

ſich an dieſe Steine alte Sagen.

Vereinzelnte Steinklötze; Näpfchenſteine (am unteren Main); ſie laufen

meiſt nach oben hin ſpitz zu und haben oben eingehauene, in gewiſſe Figuren

geſtellte Löcher in Form kleiner Näpfchen.

Steinpfeiler, theils unregelmäßig zuſammengeſtellt (in großer Anzahl in

Schweden, wo ſie dann Valplätzer, Wahlplätze heißen), theils in kürzeren oder

längeren Reihen oder Gängen; ſolche Pfeilergänge ſtoßen nicht ſelten an Hünen

betten und in England haben ſie bisweilen eine ſchlangenförmige Figur, daher

ſie dort Drakontien genannt werden. Oft ſteht inmitten eines Pfeilerkreiſes

ein Menhir.

Hünenbetten, Hünengräber, in Nieder-Deutſchland auch Bülzenbetten, in

Holland Huynen- oder Reuserbetter, in Dänemark Rund- und Longdyssers, in

Schweden tempelkummel, fredsbana (Einfriedung) reeskuhlen (Rieſengruben)

troldestuer (Unholdſtuben) genannt; im Bretoniſchen caer (Kreis), im Gäliſchen

cromlech (von crom Kreis) carn, heiliger oder Orakelſtein; engliſch druidical

temples, druidical circles und auch cromlechs. Es ſind dies in Rechtecken

oder Kreiſen zuſammengeſtellte Hünenſteine; eine genau beſtimmte Bedeutung

für das Wort Hünenbetten gibt es eigentlich gar nicht. Sie beſtehen meiſt aus

in die Erde geſetzten großen und kleinen Steinpfeilern oder aus Steinklötzen,

Wochenſchrift. 1872. LI. 32
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ſelten aus vielen weniger großen Steinen; gewöhnlich liegen ſie auf freien

etwas erhöhten Stellen, theils einzeln, theils in kleineren oder größeren Betten

beiſammen, oft viele nahe bei aneinander.

Schwung-, Wag- oder Wackſteine; im Wälſchen Llygatine (der Bezauberte)

oder loganstones (von logan Höhlung); in der Bretagne logans; franzöſiſch

pierres aux cocus, pierres branlantes, mouvantes; engliſch rockingstones,

routers. Sie beſtehen aus einem Träger und einem ſchwingenden Hünenſteine;

es ſind zumeiſt längliche, ballonartige Steine, unten halbkugelförmig, die auf

einer Ebene oder in einer ſchalenartigen Vertiefung dergeſtalt ſtehen, daß ſie

nach jeder Seite hin bewegt und auch im Kreiſe herum bewegt werden können,

ohne daß des Menſchen Kraft im Stande wäre, ſie umzuſtürzen; ſie vibrireu

längere oder kürzere Zeit, und geben auch wohl einen eigenthümlichen Ton von

ſich. Ueberall knüpfen ſich ebenfalls alte Sagen an dieſe Schaukelſteine.

Steinthore, pierres levées, stonehenges, in der Bretagne lichauen, leka

ven; ſie beſtehen aus zwei Pfeilern und einem Deckſtein.

Dolmen (von dol oder taol Tafel und men Stein im Bretoniſchen),

auch lech, liach, liachhouven, im Wälſchen kistvän (Steinkiſte), lateiniſch

fanum Mercurii, engliſch kistvaens, franzöſiſch pierres des fées, tables sacrées

druidiques, pierres levades, levées, couvertes, croutes pesées des géants, de

Guarguata, grottes des fées; portugieſiſch antas; in Schweden altarkummel,

tempelkummel, offeraltare, grottar; däniſch jynovne (Hünenofen) langdyssar,

runddyssar; deutſch Teufelskanzeln. Sie beſtehen aus rohen meiſt ſehr großen Stei

neu, ſtehen frei und unbedeckt über der Erde, ſind nicht vollkommen geſchloſſen und

haben ein Steindach; gewöhnlich ruht ein Tafelſtein auf drei Trägern, die nach

den drei Seiten eines Rechteckes aufgeſtellt ſind, ſo daß die vierte Seite, meiſtens

die ſüdliche, offen iſt. Der Dachſtein liegt keineswegs immer horizontal, ſon

dern zuweilen ſchief; manchmal ſelbſt mit einer Seite auf der Erde, mit der

anderen auf dem Träger (dolmen incliné.)

Geſchloſſene Dachgebäude oder wirkliche Grabkammern. Sie ſind den

Dolmen ſehr ähnlich. -

Pflaſterungen; überhaupt Denkmäler aus vielen unregelmäßigen Steinen

welche gewiſſe Geſtalten darſtellen, aber keine Hünenbetten ſind.

Die hier aufgezählten Monumente führen uns ebenfalls ohne Zweifel in

die älteſten Epochen der Menſchengeſchichte zurück; für eine präeiſe Zeitbeſtim

mung bezüglich ihrer Errichtung fehlen uns aber leider jedwede Anhaltspunkte.

Was am meiſten bei denſelben in Erſtaunen verſetzt, iſt ihre enorme geogra

phiſche Verbreitung. -

In Europa beginnt die breite Linie derſelben in Kurland, wo ſie als

Heiden- oder Rieſenbetten eben nicht häufig vorkommen, und zieht von Königs

berg durch Pommern und das von ihnen überſäte Mecklenburg in die reichen Elbe

Niederungen und nach Schleswig-Holſtein, Jütland, Hannover, Oldenburg. Weſtlich

von der Weſer nimmt aber ihre Zahl im Ganzen merklich ab, in Oſt-Friesland
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und in den holländiſchen Provinzen Drenthe und Overyſſel, in welch letzterer man nur

mehr 54 ſolcher Steinmonumente gezählt hat. In ganz Belgien iſt der Teufel

ſtein von Namur der einzige ſeiner Art. Im Norden der unteren Elbe hin

gegen treten die Dolmen, beſonders in Schleswig, in Holſtein und an den

Weſtküſten von Jütland und Seeland in unzähliger Menge auf, während ſie im

öſtlichen und nördlichen Schweden, ſowie in Norwegen fehlen. Jenſeits der Nord

ſee finden wir ſie auf den Orkaden und Hebriden, an der Weſtküſte von Schott

land, auf Angleſea und Caernarvon, ſehr häufig in Wales und am häufigſten

in Cornwallis. Auch in Suſſex werden ſie angetroffen. In Frankreich, wo

man 2300 ſolcher Dolmen zählt, liegen ſie vorzugsweiſe in den weſtlichen und

nordöſtlichen Departements, beſonders aber in den erſteren. Sie ſind demnach

auf eine beſtimmte Zone beſchränkt und finden ſich hauptſächlich längs den

Flüſſen, die ſich in den Ocean ergießen. Sie fehlen gänzlich im Oſten des

Meridians von Brüſſel und Marſeille und an den öſtlichen Zuflüſſen der

Rhone; ebenſo auch in Italien und Central-Europa.

An der ganzen ſpaniſchen Weſtküſte und in Portugal treten ſie als Fort

ſetzung der franzöſiſchen Steindenkmäler, namentlich bei Evora, la Garda und

Penarva wieder auf und ziehen in breitem Gürtel an die Meerenge von

Gibraltar, um hier nach Africa überzuſetzen, deſſen Nordrand zu beſäumen

und in der Gegend von Cyrene zu enden. Aber auch noch weiterhin gegen

Oſten laſſen ſie ſich verfolgen; an der Nordküſte des Schwarzen Meeres und

am Südabhange des Kaukaſus ziehen ſie nach Iran, und zahlreiche Dolmen

hat F. de Sauley in Paläſtina an verſchiedenen Orten entdeckt. Gifford Pal

grave traf ſie im nordweſtlichen Central-Arabien, wo ſie durch ihre imponirende

Größe ſeine Bewunderung erregten. Captain Aule berichtete über ähnliche

Monumente im ſüdlichen Indien ſchon vor langer Zeit. Neuerdings vom In

genieur Fraſer unterſucht, wurden ſie den iriſchen vollkommen ähnlich befunden

ſie liegen im Bezirke von Koimbatur am Südende des Hochlandes von Dekkan, im

Gebiete der Tamilen und vom Kawery durchſtrömt. Tumuli, Menhirs und Cromlechs

treten hier wie in Europa als Begleiter der Dolmen auf. Am oberen Goda

wery, im Lande der Kois, fand der Miſſionär F. W. M. Alexander in der

Nähe der nicht unbedeutenden Stadt Mangampatla eromlechähnliche Grabmäler,

welche das Volk als die Gräber der Rakaſulu, das iſt der Rieſen, bezeichnet.

Die Zahl dieſer Cromlechs iſt ſehr groß; ſie laufen in einer Reihe bis tief

in den Wald; man kann ihrer tauſende zählen. Ganz dieſelbe Art von Dol

men findet man auch in der Umgebung von Werrangel, der alten Hauptſtadt

des ehemaligen Telingana-Reiches, jetzt im Gebiete des Nizams von Hyderabad

und noch an anderen Oertlichkeiten; überall aber gleichen ſie ſich. Die Ver

breitung der Dolmen an der Küſte von Malabar iſt ſchon ſeit längerer Zeit

bekannt.

Wir wollen und können es hier nicht verſuchen, eine Erklärung dieſer

eigenthümlichen Stein - Denkmale zu geben; die verſchiedenen Hypotheſen

32*
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hängen ſammt und ſonders in der Luft; was feſtſteht iſt, daß wir es

hier unzweifelhaft mit Menſchenwerken zu thun haben, über deren Erbauung

die Geſchichte keines hiſtoriſch bekannten Volkes das Geringſte meldet. Wir

dürfen ſie deßhalb mit Fug und Recht als prähiſtoriſch betrachten. Dasſelbe

gilt, vielleicht in noch höherem Grade, von den ſeltſamen Kjökkenmöddingers

oder Küchenabfällen, die ſich nicht nur in Dänemark, ſondern auch in Hinter

Aſien und in America in verwandter Form vorgefunden haben. Dieſe Kjökken

möddingers enthalten niemals einen metalliſchen Gegenſtand, weßhalb man ſie

nach Morlots und Steenſtrups Berechnungen auf etwa 6000 Jahre vor unſerer

Zeitrechnung verſetzt.

Gehen wir zum Schluſſe unſerer Darlegung auf die ethnologiſchen Ver

hältniſſe unſerer Altvorderen über, ſo läßt ſich heute darüber noch wenig

Beſtimmtes ſagen. Aus den in Europa entdeckten Schädelfunden hat man

urſprünglich geſchloſſen, daß der vorhiſtoriſche Menſch durchweg von kleiner

Statur und brachykephal (kurzköpfig) geweſen ſei. Dieſe Anſicht hat durch

den Fund von Les Eyzies einen bedenklichen Stoß erhalten. Nicht minder als

durch die Statur zeichneten ſich dieſe alten Renthier-Jäger durch die Stärke

ihrer Knochen aus. In Bezug auf den berühmten Neanderthal-Schädel, der

ſich durch ſeine außerordentliche Affenähnlichkeit auszeichnet, hat Prof. Virchow

kürzlich erſt dargethan, daß hier eine pathologiſche Mißbildung vorliege. Einer

ähnlichen Meinung huldigt Hofrath Rokitansky, wie ich mündlicher Verſiche

rung verdanke, in Bezug auf den im verfloſſenen Jahre entdeckten Schädel von

Brüx. Man iſt keinesfalls heute im Stinde, die Schädel der alten Höhlen

bewohner mit irgendeiner beſtimmten Völkergruppe zu identifieiren. Faſt will

es ſcheinen, daß ſie ganz iſolirt daſtehen und innerhalb einer Grenze entſtanden

ſind, die – nur von ſehr beſchränkter Ausdehnung – zu keinen weiteren

Schlüſſen berechtigt, als wozu der Fundort befähigt.

Die wenigen in den Kjökkenmöddinger aufgefundenen Schädel laſſen ver

muthen, daß ſie vorwiegend kurzköpfig geweſen und eine beſondere Aehnlichkeit

mit den heutigen Lappen bieten, vielleicht die letzten Nachkommen einer einſt

weit verbreiteten Race. Ueber die religiöſen Begriffe jener Epoche herrſcht

tiefes Dunkel; einige Andeutungen über den Cultus einer vergötterten Natur,

des Feuers, der Sonne, des Mondes ſind Alles was wir übr dieſen Gegen

ſtand wiſſen. In ihrem übrigen geſelligen Leben ſtanden die Völker der Kjökken

möddinger gleichfalls auf ziemlich tiefer Stufe; ſie waren weder Ackerbauer noch

Hirten; ihr einziges Hausthier war eine Hundegattung, weit kleiner als die

heutige. Auerochs, Stier, Pferd und Schaf kannten ſie nicht; den Fiſchfang

betrieben ſie in Booten aus ausgehöhlten Baumſtämmen und wagten ſich hierin

auf die hohe See, denn die Kjökkenmöddingers bergen Ueberreſte von Fiſchen,

die nicht in die Nähe des Ufers kommen.

Die Pfahlbaubewohner wurden anfänglich zu den Kelten geſtellt, die da

mals als die älteſte der Völkerſchaften Mittel-Europas und vorzüglich als die
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Beſitzer der Kunſt, Bronze zu verfertigen und zu bearbeiten, galten. Später

erhob ſich der Zweifel, ob die Pfahlbauer der älteſten Anſiedlungen das gleiche

Volk ſeien, wie das der jüngeren und jüngſten, und man behauptete vielfach,

daß die Bronze, ſowie gewiſſe ungefähr gleichzeitig mit dieſem Metall auftretende

Bereicherungen und Verfeinerungen der Geräthe und Fertigkeiten von einem

neuen Volksſtamme, der den der Steinzeit unterjochte oder vertilgte, von

Oſten her eingeführt ſeien. Aber dieſe Anſicht iſt durch ſpätere Erhebungen,

bei denen namentlich auch die Hausthiere der alten Coloniſten berückſichtigt

wurden, in keiner Weiſe beſtätigt worden, und es dürfte nun jene Meinung,

welche die Stein-, Bronze- und Eiſenzeit an einem und demſelben, zeitweiſe

allerdings unter verſchiedenen Einflüſſen ſtehenden Volke ſich abſpinnen läßt,

ziemlich allgemeine Geltung erlangt haben. Die wenigen Reſte von Menſchen

der Pfahlbauten, welche unterſucht werden konnten, haben wegen ihrer Spär

lichkeit und Unvollkommenheit bisher nicht ſchwer in die Wage fallen können,

ſie beweiſen aber zum wenigſten, daß dieſe Anſiedler, ſo weit nach Schädeln

und Knochen geurtheilt werden kann, nicht erheblich von den heutigen Bewoh

nern der gleichen Gegenden ſich unterſcheiden, ſo daß möglicher Weiſe trotz

fremder Eindringlinge und trotz der Völkerwanderungen der Grundſtamm der

mitteleuropäiſchen Bevölkerung ſeit der Steinzeit der Pfahlbauten keinen äußer

lich ſehr merkbaren Veränderungen unterworfen geweſen iſt. -

Wer den vorſtehenden Auseinanderſetzungen gefolgt iſt, der wird hoffent

lich die Ueberzeugung gewonnen haben, daß, ſo viel auch noch auf dieſem weiten

Gebiete zu leiſten iſt, wir es mit einer ſehr ernſten Wiſſenſchaft zu thun haben, mit

keiner „Scheinwiſſenſchaft“, wie Profeſſor Brugſch zum mindeſten ſehr voreilig

und unüberlegt behauptet. Den in ihren Behauptungen ſo weit auseinander

laufenden Aegyptologen ſteht es ſicherlich am allerwenigſten an, von Schein

wiſſenſchaft zu ſprechen; denn nicht ohne Recht möchte ihnen der alte Spruch

entgegengehalten werden, zuerſt den Balken aus dem eigenen Auge zu entfer

nen, ehe ſie an dem Splitter ihres Nächſten Aergerniß nehmen. Die prähi

ſtoriſche Wiſſenſchaft iſt noch eine Disciplin, jung an Jahren, aber reich an

Material und jeder Tag kann neue Aufſchlüſſe herbeiführen. Bei der Sorg

falt, welche man ihr nunmehr allenthalben angedeihen läßt, kann es nicht

fehlen, daß ſie in nicht allzu ferner Zukunft ihren Rang unter den übrigen

Disciplinen eben ſo ſicher und unangefochten einnimmt wie gegenwärtig die

Geologie. H.
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Der ewige Jude.

Von Theodor V er n a le ken.

II.

Wollen wir dieſer räthſelhaften Perſon etwas näher auf den Leib rücken,

ſo müſſen wir uns zur deutſchen Sage wenden.

Der deutſche Mythus trägt bekanntlich überall Spuren kirchlichen Ein

fluſſes oder vielmehr: die heidniſchen Vorſtellungen begegnen den jüdiſch-chriſt

lichen, z. B. die Vorſtellung vom Weltuntergange (vgl. Surtr in Gr. Myth.

769) und die vom Antichriſt. Es iſt ferner bekannt, daß die heidniſchen

Götter von Zeit zu Zeit auf die Erde herabkommen. Nach der deutſchen

Mythologie iſt der unter ſeinen Menſchenkindern umwandernde Gott Wuotan

oder Wode, der in der Edda (Simrock 24) die Worte ſpricht:

Gangradr heiß ich, die Wege ging ich

Durſtig zu deinem Saal.

Bin weit gewandert, des Wirts benöthigt

Und deines Empfangs bedürftig.

Er gilt als grauer Waller mit Langbart, Breithut und Nagelſchuh; er

iſt auch der ewige Jäger, und ſein raſtloſes Herumziehen knüpfte ſich leicht an

die Idee des ewigen Juden. Dieſer Vorgang ſteht nicht vereinzelt.

Zur Zeit der Kreuzzüge ward manche Sage, mit morgenländiſchen Ele

menten verſetzt, wie z. B. die vom Herzog Ernſt und von Orendel. Die Ent

ſtehung der Sage vom ewigen Juden lege ich ins 12. Jahrhundert, wo die in

ſo hohem Grade erregte Theilnahme an den Schickſalen des h. Grabes und an

Allem, was damit in Verbindung ſtand, ſich in jeder Weiſe vordrängte und

ſich in jeder möglichen Geſtaltung zeigte.

Das Volk erklärt ſich das Wandern des Juden als Strafe für jene

ſchnöde Abweiſung, und in ähnlicher Weiſe erklärt es ſich das abſonderliche

Wandern und das Ausſehen des Kreuzſchnabels als Lohn dafür, daß dieſer

Vogel die Qualen des ſterbenden Heilandes gelindert habe. Der kreuzförmige

Schnabel dieſes Vogels verweſet nicht, der Jude ſtirbt nicht: es iſt derſelbe

egendiſche Zug, der überall in der Volksſage wiederkehrt; z. B. das nächtliche
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Irrlichtern derer, welche im Leben die Grenzſteine verrückt haben; das Umgehen

der Geiſter iſt die Strafe für begangene Frevel.

Am Harzgebirge erzählt man (Kuhn, nordd. Sag. S. 499): Alle ſieben

Jahre zieht der wilde Jäger über die ſieben Bergſtädte. Er hat nämlich unſern

Herrn Jeſus aus einem Fluße, wo er ſeinen Durſt ſtillen wollte, nicht trinken

laſſen, und dafür muß er nun ewig wandern und jagen. Auch andere Urſachen

werden genannt, warum er ewig jagen müſſe (Kuhn, Ndd. Sag. Nr. 324,

151). Hätten nun die erſten chriſtlichen Jahrhunderte eine Legende von einem

Ahasver, ſo könnte man (mit Wolf, Beitr. 2, 129) ſagen, unſere Volkserzäh

lungen ſeien eine Anwendung der Sage vom ewigen Juden auf den ewigen

Jäger. Das iſt aber kaum anzunehmen.

Je mehr das Chriſtenthum Eingang fand, deſto geſpenſterhafter wurden

die deutſchen Gottheiten, und Vieles im deutſchen Volksglauben nahm ein

chriſtliches Gepräge an. So kann auch aus der uralten Sage vom wil

den Jäger die vom ewigen Juden entſprungen ſein, indem dabei

gedacht wurde an die Zerſtreuung der Juden nach der Zerſtörung Jeruſalems.

Das jüdiſche Volk galt als heimatlos und hat leider ſo gegolten bis auf die

neueſte Zeit. Durch die ganze Legende vom ewigen Juden geht ein Zug von

Mitleid, dem ſchon in Luthers Tiſchreden (Bl. 431) Ausdruck gegeben iſt.

Dort heißt es: „Juden ſind die ärmeſten Leute unter allen Völkern auf Erden,

werden hie und da geplaget, ſind hin und her in Landen zerſtreuet, haben kein

gewiſſen Ort, da ſie könnten bleiben, ſitzen gleich wie auf einer Schuckel, müſſen

immer beſorgen, man treibe ſie aus.“

So viel ſcheint gewiß: die Völker germaniſcher Zunge, die das lautere

milde Chriſtenthum am innigſten bei ſich aufgenommen haben, waren es haupt

ſächlich, die den wandernden Juden perſonifieirten. Eine ſolche Auffaſſung

ſcheint auch unſern Kaulbach geleitet zu haben, da er auf ſeinem Meiſterwerke

„die Zerſtörung Jeruſalems“ den Ahasverus mit angebracht hat. Dieſer ent

eilt den Peitſchen der römiſchen Krieger, mit fliegendem Haar, die Bruſt ent

blößt, mit einem Fuße kaum den Boden berührend.

Es liegt nichts Gewagtes darin, wenn wir behaupten: In den deut

ſchen Volksſagen iſt Wuotan u. A. auch in den ewigen Juden verkehrt, wor

den, aber Beide, Jäger und Jude, leben neben einander. Im Schwarzwalde

glaubt man, daß der ewige Jäger (auch Woejäger genannt) dieſelbe Perſon

ſei wie der ewige Jude, und gebraucht beide Bezeichnungen als gleichbedeutend.

Von dem ewigen Juden ſagt man, daß er ſtets einen Groſchen in der Taſche

habe und der gehe ihm nie aus, wie oft er ihn auch ausgebe (Meier, ſchwäb.

Sag. 1, 116). Daß der Jäger ſich alle ſieben Jahre zeigt und auch oft auf

einem Schimmel (Wuotans Roß) geſehen wird, bezeugen viele Sagen (Meier

1, 121 u. a.). Der immer ſich erneuende Groſchen gehört zu den Wunſchdin

gen, die auf Wuotan zurückweiſen. Noch deutlicher erkennt man den Wode

juden an den Raben und Hunden. Zwei Raben ſitzen auf Wodes Schultern
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und Hunde zu ſeinen Füßen (Simrock Myth. 192). Den Rabengott kennen

wir als Freiſchützen (Müllenh. ſchlesw. Sag. Nr. 492): Ein wilder Burſche

hatte nur Luſt am Jagen. Einmal ging es aber ſehr übel, da ſah er im Walde

einen fremden Jäger, dem pfiff er, und durch den ſchrillenden Ton wurden ein

par Raben aus den alten Bäumen aufgeſchreckt. Der Fremde offenbarte ihm

dann das Geheimniß, wie man immer ſicher treffen könne. In dem Augenblicke

umflogen wieder die Raben krächzend beide Männer. Er verſuchte den Frei

ſchuß mit einer geweihten Oblate, allein als er ſchoß, brachen Donner und

Blitz los, er rannte nach Hauſe und fand es in hellen Flammen. Da trat der

Böſe wieder zu ihm und zeigte ihm an, daß er von nun an ewig jagen müſſe

und ſeine Kinder ſollten ihn als Hunde begleiten. Als wilder Jäger zieht er

Nachts vorüber, begleitet von ſeinen Hunden, und am Tage weilt er unter den

alten Bäumen im Walde bei den beiden Raben. Das geht ſo fort bis zum

jüngſten Tag, und er kann mimmer Ruhe finden.

Die Raben treffen wir auch in der allbekannten Sage vom Kaiſer Bar

baroſſa, der wie jene Siebenſchläfer auf einmal verloren war. Aber die Bauern

ſagen, daß er ſich oft bei ihnen als Waller habe ſehen laſſen ), und er

habe ihnen mitgetheilt, daß er noch einmal erſcheinen werde. Auch dieſer

Kaiſermythus berührt ſich mit dem Wuotans, wie wir denn überhaupt die Ge

bilde der Volksphantaſie wunderbar verſchlungen finden.

Zum Verſtändniß aller Tradition müſſen wir feſthalten: Die Sage formt

ſich im Laufe der Jahrhunderte um, verſchiebt ſich und klammert ſich oft keck

an ein neues Haupt. Wodan als irrender Jäger hat ſich nicht bloß in ſtraf

fällige Rittersleute, ſondern auch in den irrenden Juden verwandelt, wie der

Schimmelreiter Wodan in den heil. Martin.

Schon Diodor (5, 58) erzählt von den Drachenkämpfen des Lapithen

Phorbas auf Rhodos, und ſiehe da, die That wird dem hiſtoriſchen Großmeiſter

Dieudonné de Gozon angehängt, derſelben Perſon, die Schiller im „Kampf

mit dem Drachen“ beſingt. Und was iſt's mit dem guten Joh. v. Nepomuk?

Das hat uns 1855 Otto Abel ſehr klar gezeigt.

Solche Verwechslungen und Anlehnungen, ſelbſt wenn ſie mit Bewußtſein

und Abſicht geſchehen, können als Beſtätigung meiner früher ausgeſprochenen

Behauptung dienen.

Eine Menge Züge in den Legenden, im Cultus und ſelbſt im Dogma,

haben ihre Wurzel entweder im Morgenlande oder in unſerer nationalen Natur

religion. Einen werthvollen Beitrag dazu hat vor kurzem ein hieſiger Theologe

geliefert, Prof. Roskoff in ſeiner „Geſchichte des Teufels“.

Kehren wir aber zurück zu unſerm Ueberall-und-Nirgend. In verſchiede:

nen Gegenden, wo jenes Volksbuch geleſen wird, hält das Volk den Wandern

1) Witzſchel, Sagen aus Thüringen. Nr. 268.



Der Begriff der Strafe in ſeinen geſchichtlichen Beziehungen.

Antritts-Vorleſung an der Wiener Univerſität von Prof. Adolf Merkel.

Der Gegenſtand der heute zu eröffnenden Vorleſungen, das Strafrecht,

iſt, wie das Wort an die Hand gibt, durch die Begriffe des Rechts und der

Strafe beſtimmt. Jenen kann ich als bekannt vorausſetzen; dieſer ſoll uns

heute ſammt ſeiner Geſchichte beſchäftigen.

Nach dem Strafrechte der römiſchen Republik hatte der Dieb das Vier

fache oder nach Umſtänden das Doppelte des Werths der geſtohlenen Sache an

den Beſtohlenen zu bezahlen. Dieſe Zahlung ſchloß zwei Beſtandtheile in ſich:

den Erſatz des zugefügten Schadens und die verwirkte Strafe. Erſatz und

Strafe erſcheinen hier aber in Nichts geſchieden. Die nämliche Klage ging auf

Beides, Ein Rechtsſtreit umfaßte und erledigte Beides und die Zahlung erfolgte

ungetheilt an denſelben Kläger.

Dies weist uns auf die Ausgangspunkte der Rechtsentwicklung hin. Die

rechtliche Folge, welche ſich mit den Rechtsverletzungen verbindet und dieſelben

in ihrer praktiſchen Bedeutung für das Rechtsleben aufzuheben beſtimmt iſt,

erſcheint urſprünglich als eine einheitliche, in gleichen Formen ſich vollziehende.

Erſt allmälig ſondert ſie ſich den äußeren Formen nach in die privatrechtliche

Ausgleichung, zu welcher der Erſatz gehört, und die ſtrafrechtliche Ausgleichung.

Wie es aller Entwicklung charakteriſtiſch iſt, urſprünglich Verbundenes zu ſon

dern und in eigenartigen Formen zu ſelbſtändigem Leben zu bringen, ſo auch

der Entwicklung des Rechts. Von einfachen Formen ausgehend, führt ſie zu

gegliederten Inſtituten, welche den Reichthum der im Begriffe des Rechts, des

Unrechts und der Bekämpfung des Unrechts, oder, um an dem ſchon gebrauch

ten Ausdrucke feſtzuhalten, der rechtlichen Folgen des Unrechts, enthaltenen Be

ziehungen zur Anſchauung und zur Geltung bringen.

Einmal geſondert haben Erſatz und Strafe ihre eigene Geſchichte, die in

ihren weit auseinander gehenden Bahnen die urſprüngliche Verbundenheit und

die weſentliche Gleichheit dieſer Beſtandtheile der rechtlichen Folge des Unrechts

durchaus zu verläugnen ſcheint.

Wochenſchrift. 1872. II. 33
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Auffallend iſt hier vor allem die Einfachheit und Gleichförmigkeit der

Geſchichte des Erſatzes und überhaupt der privatrechtlichen Ausgleichung im

Gegenſatze zu dem Reichthum an Wandlungen und mannigfaltigſten Geſtaltun

gen, welcher in der Geſchichte der Strafe hervortritt. Nur dem tiefer dringen

den Auge iſt es erkennbar, daß dieſer reiche Wechſel ſich innerhalb der Peri

pherie des bereits beſtimmten einfachen Begriffs der rechtlichen Folge des Un

rechts bewegt und nichts zum Vorſchein bringt, was nicht, wenigſtens dem

Keime nach auch in dem Begriff des privatrechtlichen Erſatzes eingeſchloſſen

liegt.

Die Erklärung der bezeichneten Verſchiedenheit ergibt ſich uns, wenn wir

die fraglichen Formen rechtlicher Ausgleichung: Erſatz und Strafe ihren beſon

deren Merkmalen nach ins Auge faſſen.

Der Erſatz iſt Wiederherſtellung des dem Rechte entſprechenden Zuſtandes

innerhalb der Vermögensverhältniſſe. In der Verletzung dieſer letzteren iſt für

ihn ein feſter, einfacher und unveränderlicher Maßſtab gegeben; der Dieb, der

das Vermögen des Beſtohlenen um 100 gemindert hat, kann die privatrecht

liche Ausgleichung nur bewirken, indem er 100 zurückerſtattet. Dies gilt für

heute wie für geſtern. Ein Wechſel iſt darin nicht denkbar. Auch erledigt ſich

die Frage, wer zur Forderung des Erſatzes berechtigt ſein ſoll, eben ſo, wie

die Frage nach dem Zweck des Erſatzes von ſelbſt und gleichmäßig für verſchie

dene Zeitalter und Völker. -

So ſtellt ſich hier die zu löſende Aufgabe als eine einfache dar, und

folgeweiſe auch die Geſchichte ihrer Löſung.

Die Strafe dagegen hat es nicht mit einer äußeren Störung und deren

Ausgleichung zu thun, ſondern mit dem was übrig bleibt, wenn der äußere

Schaden ausgeglichen iſt. Dies ſind geiſtige Wirkungen des Verbrechens, welche

eine von der äußeren Störung unabhängige Gefahr für den Beſtand der recht

lichen Ordnung in ſich ſchließen. Sie treten hervor in dem Bewußtſein des

unmittelbar durch die That Verletzten und der ihm Naheſtehenden, im Be

wußtſein des Verbrechers und ſeiner Geſinnungsverwandten und im Bewußt

ſein der nicht direct verletzten Volksgenoſſen. Im Bewußtſein des unmittelbar

Verletzten ſtellen ſie ſich insbeſondere dar als Gefühl einer erlittenen Kränkung,

als Racheluſt und als Furcht vor weiteren Verletzungen, im Bewußtſein des Ver

brechers als befeſtigte Macht der zum Verbrechen führenden Kräfte, im Bewußt

ſein ſeiner Geſinnungsverwandten als Luſt zur Nachahmung des gegebenen Bei

ſpiels, im Bewußtſein der übrigen Volksgenoſſen als Minderung des Ver

trauens in die Macht des Rechts, als Furcht vor Verletzung der Intereſſen,

welche von der Aufrechterhaltung dieſer Macht abhängen u. ſ. w., u. ſ. w.

In dieſen Wirkungen des Verbrechens aber haben wir es mit einer

complicirten und weſentlich veränderlichen Größe zu thun. Denn ſie ſind noth

wendig verſchieden nach dem Charakter der Betheiligten und nach den Zuſtän

den, in welchen dieſelben leben. So zeigen die Empfindungen, Gedanken und
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Beſtrebungen, welche im Bewußtſein des Volkes in Bezug auf beſtimmte Grup

pen von Verbrechen, durch dieſe veranlaßt, hervortreten, ſich nach Inhalt und

Kraft verſchieden je nach der Geſtaltung der geſellſchaftlichen und politiſchen

Zuſtände u. ſ. f. -

Darin begründet es ſich, daß die Strafe, welche von dieſen Wirkungen

des Verbrechens abhängt und ihnen gegenüber den normalen Zuſtand im Reiche

des Bewußtſeins aufrecht zu erhalten beſtimmt iſt, ſich in verſchiedenen Zeiten

und bei verſchiedenen Völkern nach Qualität und Quantität, nach ihrer

unmittelbaren Richtung, nach den Formen und den Bedingungen ihres Eintritts

verſchieden geſtaltet. So mußte der Dieb in beſtimmten Zeiten als Strafe den 2fachen,

4fachen, 8fachen Werth des geſtohlenen Gutes zahlen, in anderen Zeiten wurde er ge

henkt, jetzt wird er mit einer Freiheitsſtrafe belegt. Ferner galt zur Forderung der

Strafe in beſtimmten Zeiten der verletzte Einzelne, in andern bei gewiſſen Völkern

jeder aus dem Volke, bei andern lediglich die Geſammtheit in ihren ſtändigen

Vertretern als berufen. Endlich hat die Frage nach Zweck und Grund und

Maß der Strafe die verſchiedenſte Beantwortung, ſowohl in der allgemeinen

Meinung, wie im Bereiche der Wiſſenſchaft erfahren.

Das Problem, das die Strafrechtspflege zu löſen hat, iſt ſonach ein

complicirtes und in zahlreichen Beziehungen variirendes. Daher der eiche Wechſel

in der Geſchichte ſeiner Löſung, ſowohl auf praktiſchem, wie auf theoretiſchem

Gebiete.

Der Gegenſatz zwiſchen der privatrechtlichen und ſtrafrechtlichen Ausglei

chung hat übrigens nicht bloß dieſe formale Bedeutung (daß dort Gleichförmig

keit, hier Veränderlichkeit herrſcht u. ſ. f.), ſondern zugleich eine ideale Bedeu

tung. Die ideale Bedeutung der Geſchichte der Strafe nämlich iſt eine andere

und höhere als die der privatrechtlichen Ausgleichung.

Die Strafe hängt, wie bemerkt, von den Wirkungen des Verbrechens im

Bewußtſein der von mir genannten Betheiligten ab. Dieſe Wirkungen aber

beſtimmen ſich nach dem Charakter von dieſen und nach den Zuſtänden, in

welchen ſie leben. Zu den Betheiligten gehört aber vor allem die Geſammtheit

der Volksgenoſſen. Sie hat ſich ſeit lange in dem größeren Theile Europas

als der Hauptintereſſent geltend gemacht.

Darin liegt, daß die Geſtaltung der Strafjuſtiz bei einem Volke charakte

riſtiſch ſein müſſe für dieſes ſelbſt und ſeine Zuſtände, daß ſie uns die bewegen

den Kräfte im Bewußtſein desſelben erkennen und auf den tiefſten Grund des

ſelben blicken laſſen müſſe.

Sie werden es danach verſtehen, wenn ich die Geſchichte des Strafrechts

als den tiefgreifendſten Commentar zur Entwicklungsgeſchichte der Menſchheit

bezeichne.

Eine kurze Schilderung, wie ſich eine Seite jener Entwicklungsgeſchichte

in der Geſchichte des Strafrechts ſpiegelt, mag dieſe ideale Bedeutung der letzte

ren klarlegen.

33*
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Die Geſchichte des Strafrechts läßt uns erkennen, daß im Leben der Ge

ſellſchaft die Sphäre bewußten, d. i. durch eine deutliche Erfaſſung humaner

Zwecke beſtimmten und die Mittel zum Zwecke bewußt geſtaltenden Handelns ſich

allmälig erweitert habe, und zwar insbeſondere erweitert habe auf Koſten der

Herrſchaft blinder Affecte und auf Koſten der Herrſchaft des Autoritätsprincips.

Die folgenden Daten ſollen dieſe Behauptung erläutern.

Auf niedrigeren Stufen völkerſchaftlicher Entwicklung zeigt ſich das Straf

recht, wenn dieſes Wort auf die Vorläufer einer geordneten ſtaatlichen Straf

rechtspflege anwendbar iſt, beherrſcht durch den Affect. Der unmittelbar

durch das Verbrechen Verletzte übernimmt deſſen Ahndung, getrieben durch das

empörte Gefühl, durch den Schmerz, den die erlittene Kränkung ihm bereitet.

Das erhitzte Blut, nicht Ueberlegung, treibt ihn zur Rache. Faſt unwillkürlich

ſchlägt er nach dem, der ihn zuerſt geſchlagen, wie das Kind nach dem Stuhle

ſchlägt, an dem es ſich weh gethan hat. Innerhalb gewiſſer Grenzen hat ſeine

That ohne Zweifel die rationellen Wirkungen der Strafe. Denn in der Erfah

rung, daß der Bruch des Friedens die Rache ſeitens des zunächſt Betheiligten

nach ſich ziehe, lag die einzige Garantie für die Wahrung der Grundlagen dieſes

Friedens. Die Furien erſcheinen ſo als die älteſten Wächter und Bürgen des

öffentlichen Friedens, des Beſtandes einer ſanctionirten, einer rechtlichen Ord

nung. Aber die rationelle Bedeutung der Rache liegt nicht im Bewußtſein des

Rächers und iſt nicht das Motiv ſeines Handelns. Nicht um die Geltung

der verletzten Norm zu ſichern, verfolgt er den Verbrecher, ſondern als Sclave

eines dämoniſchen Affects. Er will nicht abſchrecken, präveniren, beſſern u. ſ. f.,

ſondern den leidend ſehen, der ihm Leiden zugefügt hat, ohne ſich darüber

Rechenſchaft zu geben, warum ihm dies Befriedigung gewähre. Er realiſirt die

Aufgaben, welche mittelſt der Strafe zu löſen ſind, als blindes Werkzeug, und

realiſirt ſie um dieſer Blindheit willen in unvollkommenſter Weiſe. Denn der

Affect iſt wenig geeignet, Maß zu halten und ſich ein Ziel zu ſetzen und das

Gleichgewicht herzuſtellen zwiſchen den ſchwebenden Schalen der Schuld und der

Strafe. Der Affect bringt daher die Vergeltung nicht zum Ziel. Die That

des Rächers iſt Grund zu neuer Rache und verewigt ſo den Streit ſtatt ihn

abzuſchließen.

So vertreten urſprünglich niedere Kräfte die Intereſſen der Gattung und

beſorgen den Haushalt des Völkerlebens; aber ſie beſorgen ihn ſchlecht. Kommen

höhere Kräfte zu glücklicher Entfaltung, ſo verdrängen ſie jene und übernehmen

die reinere Löſung der immer aufs Neue geſtellten, das Wohl der Völker um

faſſenden Aufgaben.

Der Fortſchritt über die bezeichnete Stufe der Herrſchaft des Affects

hinaus wird dadurch vermittelt, daß zwiſchen den der Begehung einer Uebel

that mit oder ohne Grund Beſchuldigten und den durch dieſe That Verletzten

Andere, unmittelbar nicht Betheiligte, treten und auf die Prüfung der Schuld

und deren rechtliche Ausgleichung Einfluß gewinnen. Dies geſchieht in mancher
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lei Formen und im Ganzen und Großen in aufſteigender Progreſſion. An die

Stelle des leidenſchaftlich erregten Gefühls tritt ſo allmälig das abwägende

Urtheil relativ Unbefangener und verleiht der Strafe mehr und mehr einen ratio

nellen Charakter. Das Gebiet, das auf dieſem Wege der Herrſchaft des Affects und

eines leidenſchaftlich erregten egoiſtiſchen Intereſſes entriſſen wird, das fällt der

Herrſchaft des Gedankens zu.

Eine älteſte Form dieſer Einmengung iſt in Folgendem gegeben. Die

Gemeinde begünſtigt die Flucht des eines Verbrechens Beſchuldigten, damit

Spielraum gewonnen werde für eine auf die Vermeidung oder den Loskauf der

Rache gerichtete Vermittlung. Denn ſie hat vor allem ein Intereſſe daran,

daß das durch die That begründete Streitverhältniß ein Ziel geſetzt bekomme.

„Gar trefflich“, heißt es bei Euripides, „ward dies von den Vätern eingeſetzt,

Daß aus der Leute Augen wich und nicht im Volk

Sich zeigen durfte, wer die Hand mit Blut befleckt:

Nicht wieder ſterben ſollt er, ſondern durch die Flucht

Entſühnung ſuchen; denn des Blutes wäre ſonſt

Ein Ende nie geweſen; und der letzte Mord

Hätt' immer friſche Rach und neuen Mord gezeugt.“

Dieſe Form der Einmengung Dritter läßt an die Stelle der Rache für

die Regel das Bußgeld treten. Dasſelbe hat einen rationelleren Charakter als

jene, indem mittelſt ſeiner eine weſentliche Seite des Strafzwecks, und zwar

gerade die für die Rache überhaupt nicht erreichbare, nämlich die definitive

Ausgleichung des Geſchehenen zwiſchen den zunächſt Betheiligten, in bewußter

Weiſe verwirklicht wird.

Aber bei dieſer Form der Einmengung hat es nicht ſein Bewenden. Mehr

und mehr wird vielmehr der unmittelbar durch die That Verletzte bei Seite

gedrängt und ſeinem Gefühle der Einfluß auf die Beſtrafung erſchwert. Die

Rache wird verpönt. Deßgleichen die private Ausgleichung zwiſchen jenem und

dem Verbrecher, das Bußgeld verliert den Charakter des Loskaufsgeldes für

jene und fließt in die Caſſen des Staats. Die Strafe ſtreift jede ſpecifiſche

Beziehung auf den verletzten Privaten und deſſen Intereſſen ab, und ſelbſt ihr

Eintritt wird innerhalb weiter Grenzen unabhängig gemacht von ſeinem Willen.

An ſeine Stelle tritt die Geſammtheit mit ihren Organen, in welchen der durch

die That entzündete Affeet ſich gleichſam nur wie im Wiederſcheine geltend

macht, und welche daher im Stande ſind, der Strafe einen höheren Charakter

zu verleihen.

Dort freilich, wo das Volk ſelbſt ſich unmittelbar durch die That getroffen

fühlt, gilt von ihm das Nämliche, wie von dem Einzelnen. Der Privatrache

ſteht die öffentliche, von der eine Unterart in der Lynchjuſtiz gegeben iſt, mit

weſentlich gleichem Charakter zur Seite. Auch treten in ihrer Geſchichte ähn
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liche Erſcheinungen zu Tage wie in der Geſchichte der Privatrache. Eine be

merkenswerthe Rolle ſpielt hier insbeſondere das Aſylrecht. Dem wegen einer

Uebelthat Verfolgten eröffneten ſich im Mittelalter, wie vordem bei den Juden,

Griechen und andern Völkern, Zufluchtsſtätten, wo ſie Muße finden konnten, ihre

Unſchuld zu erweiſen und Freunde und Vermittler in Bewegung zu ſetzen, um

eine gerechte oder milde Behandlung für ſich zu erwirken. Noch heute findet

ſich etwas Aehnliches in dem politiſchen Aſylrechte. Dem wegen politiſcher

Verbrechen Verfolgten nämlich öffnen ſich Schutzſtätten jenſeits der Grenzen ſeines

Landes noch heute, und es ſteht dies in unläugbarem Zuſammenhang mit der

Thatſache, daß der Theil der Strafrechtspflege, welcher die politiſchen Verbre

chen betrifft, im Ganzen der Entwicklungsſtufe noch am nächſten ſteht, welche

durch die Herrſchaft des Affects charakteriſirt iſt, eine Thatſache, welche ihrer

ſeits auf den Charakter des ſpecifiſch politiſchen Lebens ein bedeutſames Licht

wirft.

Im Uebrigen haben wir beſſere Garantien gegen den Einfluß der auch in

der Geſammtheit und deren Organen mächtigen irrationellen Factoren gewon

nen, als ſie in dem Aſylrechte gegeben waren.

Zwiſchen jene und den Beſchuldigten, und allgemein zwiſchen die durch

die That erregten Intereſſen und Leidenſchaften und die Strafe tritt heute ein

neutraler Factor von hoher Bedeutung, nämlich das Geſetz. Nicht die Ein

drücke, welche die einzelne That hervorbringt, ſollen fortan den Maßſtab ab

geben für die Behandlung des Thäters, ſondern die allgemeine Erfahrung in

Bezug auf früher begangene ähnliche Thaten und deren Bedeutung für die

rechtliche Ordnung, dieſe allgemeine Erfahrung inſofern ſie einen objectiven,

feſtſtehenden Ausdruck im Geſetze gefunden hat. Das Schickſal der Beſchuldig

ten alſo ſoll lediglich beſtimmt werden durch das Geſetz und zwar durch ein

Geſetz, welches den Maßſtab für ihre Beurtheilung aufgeſtellt hat, ehe ihre Thaten

begangen waren.

Es iſt eine lange Entwicklung, welche in der uneingeſchränkten Anerken

nung dieſes Satzes ihren Abſchluß findet. Mit ihr aber beginnt eine neue

Epoche für die Strafrechtspflege. Dieſelbe ſtellt ſich damit auf einen Stand

punkt, wo der Wellenſchlag, den die einzelne That in den Meinungen und

Stimmungen engerer oder weiterer Kreiſe erregt, nicht mehr zur ihr empor

dringt. Nun erſt ſcheint Themis die Binde um die Augen zu legen und

der Waage in ihrer Hand eine wirkliche Bedeutung zu verleihen.

Freilich gilt dies nur dort, wo die Anerkennung des fraglichen Satzes

nicht eine bloß theoretiſche geblieben iſt, wo vielmehr praktiſche Garantien

dafür gegeben ſind, daß der Richter ſich an das Geſetz binde, und daß Geſetz

gebung und Regierung nicht in die Sphäre richterlicher Thätigkeit über

greifen.

In den Ländern aber, wo dies der Fall iſt, da vollzieht ſich, hier raſcher,

dort langſamer, eine weſentliche Umwandlung in der Haltung der Strafjuſtiz.
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Während bis dahin die Züge der Leidenſchaft nicht vollſtändig aus ihrem Ant

litz entſchwanden, kennzeichnen ſie nun immer entſchiedener Maßhaltigkeit

und Beſonnenheit. Eine kritiſche Prüfung begleitet beſtändig ihre Wirk

ſamkeit und der Einfluß der Wiſſenſchaft auf ſie beginnt ein beherrſchender zu

werden.

Während ſie ehedem, dem Standpunkt des Affects gemäß, ein Hauptge

wicht auf ſinnliche Eindrücke und äußerliche Spuren ihrer Wirkſamkeit legte,

geht nun das Beſtreben auf eine Belebung geiſtiger Factoren. Jener ſinnlichen

Richtung entſprach u. A. die Oeffentlichkeit der Hinrichtungen und ſonſtigen

Executionen, dieſer geiſtigen entſpricht dagegen die Oeffentlichkeit der Verhandlun

gen über Schuld oder Nichtſchuld, welche beſtimmt iſt, die Entwicklung und

Befeſtigung des Rechtsbewußtſeins im Volke zu fördern.

Ueberſehen wir alle die Beſtrebungen und Reformen, welche ſich dieſer

Wandlung unterordnen und anſchließen, ſo erhalten wir den Eindruck eines Er

wachens aus einer traumartigen und durch trübe Affecte hin und her gezogenen

Exiſtenz zu deutlichem Selbſtbewußtſein. –

Die Entwicklung des letzteren hat übrigens unabhängig von der allmä

ligen Paralyſirung des Affeets eine reiche Geſchichte. Auf eine weſentliche

Seite derſelben, nämlich auf ihr Verhältniß zur Herrſchaft des Autoritätsprin

cips habe ich bereits hingewieſen, und will bei derſelben nun noch kurz ver

weilen.

Der Gedanke, der zuerſt im allgemeinen Bewußtſein Macht erlangt, bringt

die Strafe in eine Beziehung zu einem höheren, zu dem göttlichen Willen. In

der Vorſtellung, daß das Verbrechen dieſen die Sitte und die beſtehende Ord

nung heiligenden Willen verletze, und daß die Strafe dieſem Willen diene, ihm

Genugthung gewähre oder auch einfach die Erfüllung ſeines Gebotes ſei, finden

die allgemeineren Beziehungen der Strafe, die über das verletzte Einzelintereſſe

hinausgreifenden Wirkungen derſelben im allgemeinen Bewußtſein ihren erſten

Ausdruck.

So erfaſſen die Völker die allgemeinere Bedeutung von Formen und

Regeln des Handelns urſprünglich nur indem ſie dieſelben in Zuſammenhang

bringen mit ihren religiöſen Vorſtellungen und den Aeußerungen eines über

geordneten Willens. Aus dieſem Zuſammenhang erwächst den Inſtitutionen

Anſehen und Kraft, und das intellectuelle Bedürfniß der Völker findet Jahr

hunderte hindurch in dieſer einfachen Auffaſſung und Begründung derſelben ſeine

Befriedigung.

Die Entwicklung der Einrichtungen führt indeſſen zur Löſung dieſes Ab

hängigkeitsverhältniſſes. Die Elemente ethiſchen Lebens, welche in jener Vor

ſtellung ſich verbunden finden, ſcheiden ſich in Folge dieſer Entwicklung, und

behaupten fortan ihre Selbſtändigkeit gegen einander in geſonderten Formen

und Inſtituten. So ſetzen ſich Recht und Religion auf höheren Entwicklungs

ſtufen zu Beider Vortheil aus einander.
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An dieſem Verweltlichungsproceß des Rechts, der z. B. bei den moder

nen Völkern ein wichtiges Blatt in der Geſchichte der letzten 100 Jahre aus

füllt, nimmt auch das Strafrecht Antheil. Wie indeſſen dieſer Proceß in Be

zug auf das öffentliche Recht im Allgemeinen einen vollſtändigen Abſchluß noch

nicht gefunden hat, ſo insbeſondere in Bezug auf das Strafrecht. Gerade hier

machen theokratiſche Anſchauungen ſich mit beſonderer Zähigkeit geltend. Sie

finden hier ſcheinbar eine beſondere Stütze in gewiſſen viel angerufenen Bibel

worten. So in dem Satze von dem Schwerte, das die Obrigkeit nicht umſonſt

trage, in dem Satze, wer Blut vergoſſen, deß Blut ſoll wieder vergoſſen wer

den u. ſ. f. Dieſe Aeußerungen werden in dem Sinne gedeutet, daß die

Obrigkeit, indem ſie das Schwert der Gerechtigkeit führe, einen göttlichen Auf

trag vollziehe, und daß in dieſem die von Rückſichten der Zweckmäßigkeit ſchlecht

hin unabhängige Begründung der Strafe gegeben ſei. In den Kämpfen der

Gegenwart um Aufhebung oder Beibehaltung der Todesſtrafe, für und gegen

die Milderung des Strafrechts und die Einſchränkung ſeines Gebietes findet

dieſer Standpunkt beſtändig eifrige Vertreter. Was irgend an einer theokrati

ſchen Auffaſſung ſtaatlicher Dinge feſthält, das ſetzt ſich einer Abſchwächung der

Strafgewalt in den angedeuteten Beziehungen unter Berufung auf jenen Auf

trag und deſſen vermeintliche, das ganze Gebiet der Sittlichkeit, oder wenigſtens

der äußeren Sittlichkeit umfaſſende Bedeutung entgegen. So berief ſich Fürſt

Bismarck in den Verhandlungen des Nordd. Reichstags über die Todesſtrafe

auf den höheren Charakter der obrigkeitlichen Strafgewalt gegen die nach

ſeiner Meinung im Gebiete der Strafrechtspflege platzgreifende Sentimentalität

und Schwächlichkeit. -

Den tiefſten Grund der letzteren will er darin gegeben finden, daß uns

das Bewußtſein jenes höheren Auftrags abhanden gekommen ſei, und daß wir

daher die furchtbar ernſten Functionen der Strafjuſtiz ganz auf unſere menſch

liche Verantwortlichkeit zu nehmen genöthigt ſeien.

In der That handelt es ſich bei den Gegnern dieſes Standpunktes ge

rade darum, die Beſtrafung der Verbrechen wie jede ſtaatliche Thätigkeit im

Zuſammenhang menſchlicher Intereſſen zu begreifen und zu begründen. An die

Stelle eines dunklen, uns der Verantwortlichkeit überhebenden Auftrags ſoll

die deutliche Kenntniß der Bedingungen und Folgen unſerer Wirkſamkeit auch

auf dieſem Gebiete treten, damit wir ſie den geſellſchaftlichen Intereſſen ent

ſprechend und ſo geſtalten können, daß wir ſie menſchlich zu verantworten ver

mögen. Aber der Streit, der ſich in der Sphäre der Strafrechtspflege um

dieſen Punkt bewegt, hängt mit den allgemeinen Gegenſätzen im Bereiche des

öffentlichen Lebens zuſammen und iſt in ſeinem weiteren übrigens vorher

beſtimmbaren Verlaufe von dem allgemeinen Vorwärtsdringen des wiſſenſchaft

lichen Geiſtes abhängig.

In unſerem Gebiete hat die Doctrin die bezeichnete rationaliſtiſche Auf

gabe mit Ernſt in Angriff genommen und die verſchiedenen Merkmale und
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Beziehungen der Strafe allmälig hervorgeſtellt und der Praxis gegenüber zur

Geltung zu bringen geſucht.

Es geſchah dies jedoch zunächſt in einer Folge von einſeitigen und ein

ander ausſchließenden Darſtellungen. Man vermochte jeweils nur einer einzel

nen Richtung der Strafe, z. B. der auf Abſchreckung, Vorbeugung oder

Beſſerung gerecht zu werden. Sie ſollte die Rechtsbegründung der Strafe in

ſich ſchließen, welche doch nur in der Geſammtbedeutung der Strafe für den

Beſtand der rechtlichen Ordnung gefunden werden kann. Von einer Erklärung

der geſchichtlichen Entwicklung vom Standpunkte dieſer einſeitigen Theorien

konnte ſelbſtverſtändlich keine Rede ſein.

Ihre Unzulänglichkeit machte es möglich, daß im Bereiche der Doctrin

ſelbſt das freilich hier in rationaliſtiſche Formen gekleidete Autoritätsprin

cip ſich wieder und wieder etablirte. Die Berufung auf ein höheres Gebot,

auf den Willensact irgendeiner den Einzelnen übergeordneten Macht hat den

Vorzug, ſcheinbar keine Frage offen zu laſſen und doch keine ſo präcis zu ent

ſcheiden, daß die Unzulänglichkeit der Entſcheidung in die Augen ſpränge.

Den religiöſen Charakter aber hat das Princip in dieſem Bereiche abgeſtreift.

An die Stelle der göttlichen Anordnung iſt ein kategoriſcher Imperativ oder

die objective Vernunft, oder auch der Volkswille und die Volksüberzeugung e.

getreten. Aber in allen dieſen Potenzen ſind nur neue Autoritäten an die

Stelle der alten getreten, und ihre gemeinſame Bedeutung iſt es, die Schwä

chen einer unentwickelten Auffaſſung zu verbergen. So iſt die Berufung auf

die Volksüberzeugung, welche die Strafe fordere und das Maß derſelben an

die Hand gebe, vortrefflich geeignet, Fragen zu beſeitigen, nicht aber ſie zu

erledigen. Wir fragen, wie die Veränderungen ſich erklären, und unter wel

chen Geſetzen ſie ſtehen, welche in dieſer Ueberzeugung hervorgetreten ſind;

woher der Zug zur Humaniſirung des Strafrechts ſtamme, der darin ſich geltend

macht, und woher der Abſterbeproceß, dem ein Theil des Strafrechts unter

dem Einfluß dieſer Ueberzeugung verfallen iſt. Aber wir haben es mit einer

Autorität zu thun, der eine Begründung ihres Verhaltens nicht abzufragen iſt,

und der gegenüber die Wiſſenſchaft daher ſich auf die paſſive Rolle eines Zu

ſchauers und Chronikſchreibers zu beſchränken hätte.

Aber dies iſt nicht das Ziel des Weges, auf welchem die Wiſſenſchaft ſeit

Jahrhunderten vorwärts dringt. Derſelbe führt nicht zur Beſeitigung, ſon

dern zur Erweiterung ihres Einfluſſes auf das Verhalten des Volkes und die

Entwicklung ſeiner Zuſtände. Dies gilt unzweifelhaft auch hinſichtlich der

Wiſſenſchaft des Strafrechts. Die zuletzt bezeichneten Theorien aber ſind nur

die Platzhalter einer allumfaſſenden und zugleich einheitlichen Auffaſſung, von

welcher wir die Einſicht in den Zuſammenhang des geſchichtlichen Verlaufs und

eine höhere Fähigkeit zur Leitung gegenwärtiger Beſtrebungen zu erlangen hoffen.

Dies mag genug ſein, um Sie auf den bedeutſamen Zuſammenhang

aufmerkſam zu machen, in welchem die Geſchichte der Strafrechtswiſſenſchaft
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und des praktiſchen Strafrechts ſteht und in welchem ſie aufgefaßt ſein willen.

– Goethe räth denjenigen, welche ſich in einer Gegend heimiſch machen

wollen, einen hohen Standort aufzuſuchen, und ſich den Lauf der Flüſſe und

Bäche zu merken, welche die Gegend durchziehen, als die beſte Vorbereitung

für eine Durchwanderung der Gegend. In dieſem Sinne wollte ich Sie heute,

Vieles anticipirend, auf einen Höhepunkt führen, von dem aus ſich das Gebiet,

in welchem Sie ſich heimiſch zu machen gedenken, weithin überſehen läßt, und

von dem aus Sie ſich den Lauf der Ströme in dieſem Gebiete als Merkzeichen

für künftige Wanderungen einprägen können.

Die Wahhabiten in Oſtindien.

Was an gelegentlichen Mittheilungen über den oſtindiſchen Continent,

ein Babel der verſchiedenſten Völker und Sprachen von der Ausdehnung halb

Europas, in engliſchen und deutſchen Zeitungen erſcheint, iſt im Allgemeinen

– ähnlich den ruſſiſchen Nachrichten über centralaſiatiſche Vorgänge – ſehr

ſpärlich und ſehr wenig zuverläſſig. Wir Continentalen haben keine unmittel

baren Intereſſen in jenen Regionen zu vertreten, und die Regierungen von Eng

land und Rußland haben noch weniger Intereſſe daran, ihre aſiatiſche Politik

der Analyſe europäiſcher Kritik gefliſſentlich zu unterbreiten. Ein ſchlagendes

Beiſpiel dieſes Indifferentismus bietet die Gegenwart. Wir wiſſen – oder

vielmehr wir ahnen, daß ruſſiſche Heere in dieſer Zeit vollbringen, was ſie

ſchon einmal zu Anfang des vorigen Jahrhunderts unternommen, nämlich die

Unterwerfung des Chanats von Chiwa. Damit vollzieht ſich eine höchſt gewich

tige hiſtoriſche Thatſache: der letzte Act inneraſiatiſcher Selbſtändigkeit, der

Anfang der vollſtändigen und unbeſtrittenen Herrſchaft Rußlands über ganz

Central-Aſien. Und trotzdem begegnet man in den Blättern europäiſcher Politik

– ſelbſt in einer Zeit drückenden Stoffmangels, wie in der jüngſt verfloſſenen

– nicht einmal einer eurſoriſchen Reflexion über die etwaigen Folgen, welche

ſich aus jenem Ereigniß für die allgemeine Weltlage und für europäiſche Son

derintereſſen ergeben können und werden. – Freilich iſt es eine gar weite Ent

fernung zwiſchen uns und jenen Ländern, und Oſtindien liegt bei Vielen ſchon

tief in dem mythiſchen Theil ihrer Geographie. In England aber erſcheint

dieſe Entfernung nicht ſo enorm, weil man dort alltäglich nach Indien reist,

ſchreibt und telegraphirt. Daß aber die Engländer trotzdem eben ſo wenig

Intereſſe und Verſtändniß für ihr aſiatiſches Weltreich haben wie wir Conti

nentalen, iſt kaum in Abrede zu ſtellen und ihnen ſchon oft und mit Recht

vorgeworfen.
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Nur zuweilen dringen grelle Mißaccorde aus Indien zu uns herüber.

Man liest faſt beſtändig von vielverzweigten Verhandlungen wegen Majeſtäts

verbrechen, von maſſenhaften Deportationen in die Strafeolonien. Der Chief

Juſtice Norman wird in offener Gerichtsſitzung von einem angeklagten Wahha

biten erdolcht; eben ſo der Vicekönig Lord Mayo beim Beſuch einer Strafeolo

nie von einem der Deportirten. Man ſucht nach einem tieferen Zuſammenhange

dieſer Ereigniſſe; aber woher die Materialien nehmen? woraus ſich ein unpar

teiiſches Urtheil bilden? – Indiſche Zeitungen kommen nur ſpärlich nach

Europa und faſt nur nach England, wo ſie in den betreffenden Archiven in

der Regel unbeachtet liegen bleiben; auch repräſentiren ſie meiſtens nur eine

Parteianſicht. Iſt es im Allgemeinen ſchwierig, den Schleier gleichzeitiger

Geſchichte irgendwo zu lüften, ſo muß man, was Oſtindien betrifft, ſchon zufrie

den ſein, wenn nur ein gelegentliches Streiflicht uns das Dunkel hier und dort

ein wenig erhellt. Die Anſichten, die man dabei gewinnt, ſind im Allgemeinen

keine beſonders erfreulichen, und man iſt ſehr geneigt zu glauben, daß viele

unholde Elemente dort unter der Oberfläche gähren, welche ein jäher Zeitenſtoß

gar leicht zu einem Trauerſpiel voll Blut und Zerſtörung für die Annalen der

Weltgeſchichte componiren könnte.

Schon ſeit längerer Zeit haben die oſtindiſchen – engliſchen wie einhei

miſchen – Blätter offen und ausführlich die Frage ventilirt, ob die Muham

medaner Indiens durch ihr Gewiſſen, durch die Glaubensſätze ihrer Religion

verpflichtet ſeien, gegen Ihre Majeſtät die Königin von England zu rebelliren.

Wir heben hervor, daß dieſe Frage nur die Muhammedaner betrifft, nicht die

Hindus und anderen Nationen Indiens. Derſelbe Gegenſtand iſt mit allem

hiſtoriſchen Zubehör in einem beſonderen Buche von W. W. Hunter (The

Indian Musalmans: are they b0und in conscience to rebel against the

Queen? – London, Trübner 1871) behandelt und dies hat bereits eine Gegen

ſchrift in der Form geſammelter Kritiken aus der Feder des Sajjid Ahmed

Behadur hervorgerufen (Syed Ahmed Bahadoor, C. S. J., on Dr. Hunter's

Our Indian Musalmans etc. Compiled by a Mahomedan. London, H. S.

King u. Co. 1872). Mr. Hunter, rühmlichſt bekannt durch zwei verdienſtvolle

Werke über Bengalen und Oriſſa, war durch ſeine hohe amtliche Stellnng im

Civildienſt in Caleutta ganz beſonders befähigt, über dieſe eigenthümliche Er

ſcheinung Licht zu verbreiten. Sajjid Ahmed Behadur iſt ein hochangeſehener

Mann, der mit den Mitteln orientaliſcher und europäiſcher Bildung in gleicher

Weiſe ausgerüſtet, den Islam zu reformiren und das Los ſeiner Glaubensgenoſſen

zu verbeſſern bemüht iſt.

Wenn vergleichsweiſe heutigen Tages die Katholiken Preußens den Ge

horſam gegen ihren König öffentlich in Frage ſtellten und einer Kritik unter

zögen, ſo müßte man ſchließen, daß nur in Folge ganz eigenthümlicher, das
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Volksbewußtſein tief verletzender Ereigniſſe die öffentliche Meinung ſolche Aus

wüchſe zu treiben vermochte. Woher ſtammt nun die Aufregung in den Ge

müthern der Muhammedaner Indiens? Mr. Hunter gibt uns hierüber werth

volle Belehrung, und Weiteres erfahren wir durch Sajjid Ahmed Behadurs

Gegenbehauptungen und Berichtigungen. Obgleich in vielen Fällen die Anga

ben beider Gewährsmänner eine ſtrenge hiſtoriſche Kritik nicht zu ertragen

vermöchten, obgleich manche wichtige Momente durchaus unaufgeklärt bleiben

und wir verſchiedene der Grundanſchauungen Beider nicht zu theilen vermögen,

ſo ergeben ſich dennoch die Umriſſe einer eigenthümlichen und höchſt beachtens

werthen Erſcheinung in der Geſchichte unſeres Jahrhunderts, die wir in Fol

gendem kurz zu ſkizziren verſuchen.

Das in Frage ſtehende Uebel – und ein Uebel liegt hier vor – hat

zwei Wurzeln, deren eine in Nedſchd, dem mittelarabiſchen Hochlande, die andere

im nordweſtlichen Grenzgebirge Oſtindiens zu ſuchen iſt. Die erſtere iſt die

Lehre Abd-alwahhab's, der Wahhabitismus, deſſen Stellung in der Geſchichte

der muhammedaniſchen Kirche ſchon oft und nicht unpaſſend mit der Lutheriſchen

Reformation verglichen worden iſt. Ein freier, edler, menſchenwürdiger, aber

freilich auch zu puritaniſcher Schroffheit geneigter Geiſt durchzieht dieſe Lehre.

Der orthodoxe Islam hat Muhammed zu einer Art Halbgott erhoben und ihn

ſammt vielen Heiligen zu Vermittlern zwiſchen Gott und Menſch gemacht.

Abd-alwahhab degradirt Mohammed zum einfachen Menſchen und läßt die

große Rechnung – ohne Mittelsperſon – allein zwiſchen Gott und Menſch abmachen.

Der Islam hat ſeine Kirchenväter ſo gut wie wir, und kirchenväterliche Weis

heit hat auch dort den wahren Sinn des „Wortes Gottes“ mit ihren Schnör

keln bis zur Unkenntlichkeit incruſtirt. Abd-alwahhab iſt ein Rationaliſt; er

verwahrt das Recht individueller Auffaſſung gegen die Tyrannei kirchlicher

Tradition und geſtattet jedem Einzelnen den Koran nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen zu erklären. Der Islam hat ſo gut wie andere Religionen ſein lang

athmiges Ceremoniel, ſeine buntrockigen Prieſter, ſeinen Roſenkranz u. ſ. w.

Alles dies verwirft Abd-alwahhab und erkennt nur das Gebet als die einzige

Form des Gottesdienſtes an. Ferner erwarten die Wahhabiten die Ankunft

eines Meſſias, der ſeinerzeit der „wahren Religion“ zum Siege über die ganze

Welt verhelfen wird. Um nun aber zu verhüten, daß meine Leſer nicht etwa

ſofort dem Chriſtenthume den Rücken kehren und zum Wahhabitismus über

treten, muß ich noch ſchließlich erwähnen, daß der Wahhabitismus ſeinen

Anhängern zwei bedenkliche Verpflichtungen auferlegt, nämlich alle Nicht-Wah

habiten beſtändig zu bekriegen und dem politiſchen Oberhaupt unbedingt Gehor

ſum zu leiſten. Sajjid Ahmed Behadur ſucht zwar dieſe beiden letzten Punkte

durch verſchiedene Beſchränkungen abzuſchwächen, aber ohne überzeugende

Beweiſe.

Welche Gährung dieſer um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entſtan

dene Sauerteig in Arabien verurſacht hat, dürfen wir im Allgemeinen als
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bekannt vorausſetzen. Die politiſche Spitze der Bewegung war beſonders gegen

die Türken gerichtet. Die Wahhabiten eroberten den größten Theil von Ara

bien, auch Mekka (1803) und Medina (1804); aber 1812 nahmen ihnen die

Aegypter die heiligen Städte wieder ab, und 1818 ſchlugen ſie das Heer der

Wahhabiten im Centrum ihrer Macht und erſtürmten ihre Hauptſtadt. Trotzdem

hat ihr Reich fortexiſtirt und neuerdings ſich wieder ausgebreitet; die jüngſten

Nachrichten darüber hat uns der bekannte Reiſende Palgrave gebracht.

Viel weiter aber als der politiſche Einfluß erſtreckt ſich die Miſſionsthä

tigkeit der Wahhabiten. Der orthodoxe Islam opponirt zwar überall gegen

dieſe ketzeriſche Neuerung, aber denkende Muhammedaner (wie z. B. Sajjid

Ahmed Behadur) können ſich der Ueberzeugung nicht verſchließen, daß der

Islam – beſonders da, wo er mit anderen Religionen in Berührung kommt

– einer Reform an Haupt und Gliedern bedarf, und daß die wahhabitiſche

Reformation viele vortreffliche Elemente in ſich ſchließt. Ferner ſcheint dieſe

Lehre auf die großen Maſſen des ungebildeten Volkes einen ganz bedeutenden

Einfluß auszuüben. Wenn ſie ausſchließlich eine religiös dogmatiſche Tendenz

hätte, ſo müßte ihr jeder wohldenkende und unparteiiſche Menſch die größte

Verbreitung in der muhammedaniſchen Welt wünſchen; leider aber hat ſie, wie

auf der Hand liegt, eine ganz bedenkliche politiſche Kehrſeite, welche ſie überall

mit den anerkannten Auctoritäten in Colliſion bringen und zahlreichen Anhän

gern das Martyrium eintragen muß. Unglücklicher Weiſe hat der Wahhabitis

mus ganz beſonders die Richtung nach Oſtindien genommen; ſehen wir, durch

welche Vermittlung.

Der erſte Apoſtel dieſer Lehre in Indien war ein gewiſſer Sajjid Ahmed.

1786 in Rai Bareli von niedrigem Stande geboren, ergab er ſich, nachdem er

eine wüſte Jugend durchlebt (auctore Hunter war er Freibeuter), 1816 in

Delhi dem Studium der Theologie. Eine innere Umwandlung – vermuthlich

im Gefolge epileptiſcher Anfälle – bemächtigte ſich ſeiner; er glaubte ſich von

Gott inſpirirt und trat 1819 eine Reform des Islam predigend zuerſt unter

den Rohillas in Rohilkand auf, begleitet und unterſtützt von einem ihn an

Kenntniſſen und Begabung weit überragenden Manne, dem Maulawi Ismail.

Seine Predigten fanden großen Anklang und 1820 trat er ſeine erſte Miſſions

reiſe an; dem Laufe des Ganges folgend, machte er überall zahlreiche Conver

titen, hielt ſich einige Zeit in Patna auf, wo er ein Miſſionscentrum gründete,

und zog dann weiter nach Calcutta. Außer einer allgemeinen Reform predigte

er einen Glaubenskrieg (Dſchihad) gegen die Sikhs, die Bedrücker der Muham

medaner im Panjab (ſpr. Pandſchab). Alles dies geſchah öffentlich und mit

Vorwiſſen der engliſchen Behörden. 1822 machte er eine Pilgerreiſe nach

Mekka, wurde dort mit wahhabitiſchen Miſſionären bekannt und ſelbſt bald ein

glühender Bekenner der neuen Lehre. 1823 nach Indien zurückgekehrt, predigte

er überall die Reformation Abd-alwahhab's und ließ ſich im folgenden Jahre

im nordweſtlichen Grenzgebirge Oſtindiens nieder, das wir oben als die zweite
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Heimat des in der indiſch-muhammedaniſchen Welt graſſirenden Uebels bezeich

net haben.

Dieſe Landſchaft hat faſt zu allen Zeiten eine merkwürdige Rolle in der

Geſchichte Hinduſtans geſpielt; es iſt eine großartige Alpenlandſchaft, gebildet

durch die Vereinigung des Himalaya und Hindukoh und deren ſüdliche Ausläufer,

im öſtlichen Theil von dem Indus durchſtrömt. Im Südweſten iſt die Grenze

das afghaniſche Grenzgebirge und die Hochebene von Peſhawer, ſüdlich die

Ebene des Panjab und öſtlich Kaſhmir und Klein-Tibet. Dies für größere

Truppenmaſſen unzugängliche indiſche Dalmatien iſt ſeit Jahrhunderten von

eben ſo unbändigen und raubluſtigen als fanatiſchen, unter einer Art Stamm

verfaſſung lebenden Afghanen-Stämmen bewohnt; ſie ſind noch niemals einem

Kaiſer Indiens, noch irgendeinem andern Machthaber für die Dauer unter

worfen geweſen, und die oft unternommenen Verſuche, ſie zu bändigen, waren

bis auf den heutigen Tag nichts anderes als eben ſo viele höchſt koſtſpielige

und blutige, aber gänzlich erfolgloſe Unternehmungen. Dieſer Kaukaſus wartet

noch ſeiner Ruſſen. Die einzelnen Stämme leben in der Regel in Fehde mit

einander, aber zuweilen vereinigen ſie ſich zu gemeinſamen Zwecken, und dann

ergießt ſich zahlreiches Geſindel über die Dörfer und Städte des nördlichen

Panjab, überall plündernd und mordend, aber vor jeder geordneten Macht

ſchleunigſt in ihre Berge zurückweichend, in die hinein man ihnen nicht zu

folgen vermag. Der große Mongolen-Kaiſer Akbar führte einen langwierigen

Krieg mit dieſen Stämmen, der auch inſoferne den gleich zu erwähnenden Er

eigniſſen unſeres Jahrhunderts ähnelt, als ein religiöſes Element auf Seiten

der Afghanen ihrer Raubluſt zur Hilfe kam. Die Predigten Bayezid's, des

Propheten der Afghanen, des Begründers ihrer Litteratur, entflammten ſie zu

einem Nationalkriege gegen die mongoliſchen Beherrſcher Oſtindiens.

Unter dieſen Bergvölkern nahm Sajjid Ahmed ſeinen Aufenthalt und

erwarb merkwürdiger Weiſe ſehr bald Anhang und Einfluß. Die Afghanen

gewann er vermuthlich weniger durch ſeine Dogmen als durch ſein Predigen

zum Glaubenskrieg gegen die Sikhs, der einträglichen Raub verſprach. Jedoch

der größte Theil des dem Sajjid Ahmed unbedingt ergebenen Anhanges beſtand

nicht aus Afghanen, ſondern aus Bengalis (Leuten aus der Provinz Bengalen).

Wie ſchon oben erwähnt, hatte er auf ſeiner erſten Reiſe ein Miſſionscentrum

in Patna gegründet. Von dort aus wurde eine wohlorganiſirte und von fana

tiſch begeiſterten Männern geleitete Agitation für die Zwecke der neuen Lehre

und ihres Propheten durch ganz Bengalen und beſonders unter dem Landvolk

unterhalten. Speciell ſammelte man Geld, Waffen und Recruten für den

Kreuzzug gegen die Sikhs und ſchickte alles auf einer zu dieſem Behufe ange

legten Etappenſtraße viele hundert Meilen weit bis an die Grenze Indiens in

das Standlager des Propheten. Dieſe Claſſe von Menſchen war im Allgemei

nen ehrlich und aufopferungsfähig; unter Sajjid Ahmeds Leitung ſollen die

als feig verrufenen Bengalis Wunder der Tapferkeit verrichtet haben. Es
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gelang nun ſeiner Politik, die Grenzer zu einer Coalition zu bewegen, und

nachdem er den Fanatismus dieſer und ſeiner Bengalis durch die Vorſpiegelung

von Beute oder – ewiger Seligkeit zu hellen Flammen geſchürt hatte, erklärte

er 1826 den 21. December den Glaubenskrieg an die Sikhs, über die wir an

dieſer Stelle einige Worte einſchalten müſſen.

Die Sikhs (d. h. Schüler) waren urſprünglich eine ſehr wenig bedeut

ſame, um 1500 entſtandene Secte von Hindus. Zuerſt ganz unbeachtet, wur

den ſie ſpäterhin von den Mongolen-Kaiſern verfolgt und Viele zu Märtyrern

ihrer Sache geſtempelt; in Folge davon wurden ſie aus ruhigen, einem beſchau

lichen Leben ergebenen Leuten zu vogelfreien Wegelagerern, welche ſich überall

gegen die anerkannte Auctorität auflehnten. Beſonders durch die grauſame

Verfolgung unter Aurangzib wurde ihre Sache geſtärkt; aus Räuberbanden

wurden ganze Heerſchaaren, und in den Zeiten nach dem Tode Aurangzibs

(1707), wo alle Bande der Ordnung ſich lösten und der Zerfall des Mongolen

Reiches durch innere Zwietracht und unter den Schlägen der Perſer, Mahratten

und Afghanen ſich vollzog, gelang es ihnen, ſich nach und nach in den Beſitz

des ganzen Panjab zu ſetzen – eine Thatſache, die zu Ende des vorigen Jahr

hunderts durch Ranjit Singh, einen der Häuptlinge der Sikhs, der es verſtan

den, über ſeine Collegen hinaus ſich den Weg zur Alleinherrſchaft zu bahnen,

abgeſchloſſen wurde. Die Muhammedaner des Panjab, die früheren Beherrſcher

des Landes, wurden die Unterthanen, die früheren Bedrücker die Bedrückten;

die früheren Beſitzer des Bodens wurden jetzt Leibeigene einer ihnen verhaßten

Hindu-Seete. Die Befreiung dieſer Glaubensgenoſſen vom ſchmachvollen und

drückenden Joch der Sikhs – das war die Idee, für welche alle Muslims

Indiens ſich begeiſterten und zu deren Ausführung Sajjid Ahmed ſeine Schaa

ren in das Feld führte.

In den erſten Jahren wurde der Krieg ohne entſcheidenden Erfolg auf

irgendeiner Seite geführt und verlief lediglich in Raubzügen. Ende 1830 aber

gelang es Sajjid Ahmed die Grenzfeſtung Peſhawer zu erobern, worauf er ſich

zum Chalifen erklären und Münzen in ſeinem Namen ſchlagen ließ. Damit

hatte er den Zenith ſeines Glückes erreicht, das ihm aber nicht lange hold

bleiben ſollte. Was der Tapferkeit Ranjit Singhs nicht gelungen war, gelang

ſeiner Intrigue; er ſäete Zwietracht unter den Afghanen-Stämmen im Gefolge

Sajjid Ahmeds. Als dieſer nun für die von Heimat und Angehörigen weit

getrennten Bengalis von den Afghanen ihre Töchter, die ſie an den Meiſtbie

tenden zu verkaufen pflegen, zu Frauen verlangte, entſtand ein offener Aufruhr;

die Afghanen ermordeten viele der Bengalis und Sajjid Ahmed ſelbſt mußte

für ſein Leben fliehen. Der ganze Troß lief aus einander und die Sikhs zogen

wieder in Peſhawer ein. Es gelang Sajjid Ahmed nicht mehr, ſein Unglück

wieder gut zu machen. Im Mai 1831 wurde er auf einem Streifzuge von

den Sikhs überfallen und getödtet.
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Man ſollte erwarten, daß mit dieſem kläglichen Ausgang die Wahhabiten

Bewegung an der Grenze ein frühzeitiges Ende gefunden hätte; aber das war

nicht der Fall. Um die gänzliche Zerſtreuung der Anhänger Sajjib Ahmeds

zu verhüten und ihren geſunkenen Muth wieder zu beleben, wurde die alte

Mähr ausgegeben, welche in etwas veränderter Form nach dem Tode jedes

orientaliſchen Propheten verbreitet worden iſt, daß Sajjid Ahmed nicht getödtet,

ſondern nur verſchwunden ſei und ſich irgendwo verborgen halte, daß er aber

wieder erſcheinen werde, ſobald ſeine Anhänger ſich zu einem neuen Glaubens

krieg vereinigten. Unglücklicher Weiſe wurde dieſer Betrug aufgedeckt und be

kannt, und die Entmuthigung in Folge deſſen nur noch um ſo größer. Trotz

dem blieb eine kleine Wahhabiten-Colonie an der Grenze beſtehen unter der

Leitung von Wilayet Ali und Inayet Ali, den früheren Vorſtehern der Propa

ganda in Patna, zwei ernſten, ihrer Sache fanatiſch ergebenen Männern. Un

ermüdet predigten und wirkten ſie fort im Geiſte Ahmeds, und ebenſo ihre

Sendboten unter allen Muhammedanern Indiens; fortwährend wurde zu einem

neuen Kriege gegen die Sikhs gerüſtet. Als nun aber 1847 die Macht der

Sikhs gebrochen wurde und in dem Frieden von Lahor die zwei Jahr ſpäter

erfolgte Anneration des Panjab an Brittiſch-Indien vorbereitet war, kehrten

dieſe beiden Männer nach Patna zurück. Noch einmal (1851) wandten ſie ſich

wieder zur Grenze und ſtarben dort einige Jahre ſpäter ohne – ſoweit

ſich erkennen läßt – beſondere Spuren ihrer Thätigkeit zu hinterlaſſen. –

Seit 1847 war nun aber die politiſche Lage jener Gegenden eine ganz andere

geworden als vorher, und dieſes Umſtandes müſſen wir hier in einigen Worten

gedenken.

Der Friede von Lahor war ein großer politiſcher Fehler; anſtatt die

Sikhs abſolut widerſtandsunfähig zu machen, hatte man durch halbe Maßregeln,

durch Zertheilung ihres Reiches ſich des Friedens von dieſer Seite her verſichern

zu können geglaubt – ein Irrthum, der bald theuer bezahlt werden ſollte.

Schon im folgenden Jahr erhob ſich der ganze Panjab in Waffen zur Vertrei

bung und Vernichtung der Fremdlinge. Mit gewohnter Sorgloſigkeit und

erhabener Verachtung gegen orientaliſche Gegner ingnorirte die indiſche Regie

rung die Anfänge der Bewegung, und erſt nachdem Sikhs und Muhammedaner

ihrer alten Todtfeindſchaft vergeſſend im Verein mit den Afghanen von Kabul

gegen die Engländer in das Feld zogen, machte man Ernſt mit den Rüſtungen

und ſuchte raſch größere Truppenmaſſen zuſammenzubringen. Es folgte ein

entſetzlicher Krieg, der anfänglich die ganze engliſche Herrſchaft über Oſtindien

in Frage zu ſtellen ſchien. Erſt nach mehreren blutigen Schlachten gelang es

den Panjab wieder zu beſetzen, und im Frühjahr 1849 wurde das ganze Land

förmlich annectirt. Nur die im Himalaya gelegene Alpenlandſchaft Dſchammu

wurde dem Sikh-Fürſten Gulab Singh als Lehen der engliſchen Regierung ge

laſſen. Damit haben die Sikhs, ihrer Zahl nach immer ſehr unbedeutend gegen

die Muhammedaner des Panjab, ihre frühere Bedeutung vollſtändig verloren;
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zum Theil haben ſie das Schwert mit dem Pfluge vertauſcht, zum Theil ſind

ſie in die angloindiſche Armee eingetreten und haben bis auf den heutigen Tag

ihren neuen Brotherren treue und weſentliche Dienſte geleiſtet. Hauptſächlich

mit ihrer Hilfe gelang es, den Sepoy-Aufſtand von 1857, 1858 in ſo kurzer

Zeit wieder zu unterdrücken.

Durch dieſe Ereigniſſe, ſollte man nun glauben, wäre der Agitation der

Wahhabiten an der Grenze wie in Bengalen, wo ihre Lehren die tiefſten Wur

zeln geſchlagen haben, die praktiſche Spitze abgebrochen; es gab keine Glau

bensgenoſſen mehr vom Joche der Sikhs zu befreien, keinen Glaubenskrieg mehr

gegen die Sikhs zu predigen. Aber trotzdem hat die wahhabitiſche Bewegung

fortgedauert und in bedenklicher Weiſe um ſich gegriffen. Hunter behauptet

nun, daß die Wahhabiten ihren Haß von den Sikhs einfach auf die Engländer

übertragen haben, und der Vertheidiger der Loyalität der Muhammedaner,

Sajjid Ahmed Behadur hat uns nicht zu überzeugen vermocht, daß dieſe An

nahme ungerechtfertigt ſei. Im Grunde haben nur die Namen und Perſonen

gewechſelt, aber die Sache iſt dieſelbe geblieben; anſtatt der Sikhs beherrſchen

die Engländer die Muhammedaner des Panjab; Beide ſind für den Wahhabiten

„Ungläubige“, die er bekriegen muß; von Beiden ſind die Engländer die Ver

haßteren – um ſo mehr, ſeitdem die Sikhs aufgehört haben gefürchtet zu ſein.

Zwar gewähren die Engländer allgemeine Religionsfreiheit, und die Muham

medaner können jetzt, was ihnen unter den Sikhs nur ſelten beſcheert war,

ruhig ihrer Religion und ihren Geſchäften leben. Daß aber eine ſolche Maß

regel die Wahhabiten nicht verſöhnen ſollte, war bei ihrem puritaniſchen Weſen

von vornherein wahrſcheinlich.

Sajjid Ahmed Behadur ſucht ſeine Leſer glauben zu machen, daß der

von den Wahhabiten ſeitdem noch fortwährend gepredigte und vorbereitete

Glaubenskrieg (den er nicht in Abrede ſtellen kann) nicht gegen die Engländer,

ſondern gegen das oben erwähnte Sikh-Fürſtenthum Dſchammu gerichtet ſei;

aber ſeine Behauptung entbehrt jedes Beweiſes und jedes Scheines einer Wahr

ſcheinlichkeit. Auch wäre in dem Fall zu bemerken, daß ein ſolches gegen einen

Lehensmann der engliſchen Regierung gerichtetes Unternehmen einem Attentat

gegen die letztere ſelbſt gleichkäme. Obwohl wir im Einzelnen nicht genügend

unterrichtet ſind, läßt ſich doch das Folgende als ſicher hinſtellen: Thatſache

iſt, daß die Engländer in den Jahren 1858, 1863 und 1868 drei koſtſpielige

und blutige Kriege mit den Grenzern geführt haben. In keinem derſelben

haben die Engländer Lorbeern geſammelt; ſie ſind alle drei ziemlich elend und

nicht ohne bedenkliche Kriſen verlaufen. Und was das Schlimmſte iſt: ein

durchſchlagender Erfolg irgendwelcher Art iſt nicht erreicht. Die Materialien

geſtatten uns nicht, über den erſten Krieg von 1858 mit derſelben Sicherheit

zu urtheilen, wie über die beiden ſpäteren, und wir wollen gern die Behaup

tung Sajjid Ahmed Behadur's, daß verſchiedenartige Reſte der Sepoy-Rebellion

das Hauptelement jenes Aufſtandes gebildet haben, als nicht unwahrſcheinlich

Wochenſchrift. 1872. II. 34
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anerkennen. Aber Thatſache iſt ferner, daß jenen Bewegungen an der Grenze

ein religiöſes Element beigemiſcht war, daß die Aufſtändiſchen hauptſächlich von

Bengalen aus mit Waffen, Geld und Mannſchaften unterſtützt wurden, und

daß die vom Wahhabiten-Apoſtel Ahmed 1820 in Patna gegründete, ſeitdem

über ganz Bengalen und andere Provinzen verzweigte Propaganda die leitende

Seele des ganzen hochverrätheriſchen Planes war. Die Engländer haben von

je anher von dieſem Treiben gewußt; ſie hatten aber, ſo lange die Bewegung

gegen die Sikhs gerichtet war, keine Urſache, Einſprache zu erheben, um dem

Nachbarreiche Verlegenheiten zu erſparen. Wenn ſie aber von 1849 bis 1864

dieſelben nun gegen ſie ſelbſt gekehrten Umtriebe ruhig haben gewähren

laſſen, ſo iſt das eben nur ein neues Zeichen jener hochmüthigen Sorgloſigkeit,

welche die anglo-indiſche Herrſchaft ſchon zu wiederholten Malen an den Rand

des Verderbens geſchleudert hat. Den beiden letzten Kriegen an der Grenze

ſind allemal vielverzweigte und langwierige Gerichtsverhandlungen wegen Hoch

verrath in Calcutta gefolgt (1864 und 1868), und haben ſeitdem noch gar

nicht aufgehört. 1870 wurden zwei Diſtrict-Centra der Propaganda aufgehoben

und verurtheilt. Aus der aufgefangenen Correſpondenz und aus den Zeugen

ausſagen ergibt ſich mit poſitiver Gewißheit, was wir oben als Thatſache hin

geſtellt haben. Leider ſind unter den Verurtheilten viele ehrliche Leute, welche,

von religiöſem Fanatismus geblendet, ſich durch ihr Gewiſſen zu ſolchen Hand

lungen verpflichtet glauben, offen dieſe ihre Ueberzeugung bekennen und mit

größter Standhaftigkeit und Seelenruhe die Folgen ihres Thuns über ſich

ergehen laſſen. Dem gegenüber iſt die Lage der engliſchen Gerichte eine ſehr

peinliche; Strenge iſt nothwendig, aber ein Martyrium darf nicht geſchaffen

werden; ſo bleibt nichts übrig, als ſie in großen Zahlen für lebenslang zu

deportiren und einzukerkern. Aber alle Kerker Indiens würden nicht ausrei

chen, ſämmtliche renitente Wahhabiten Bengalens (dort Farazis oder New

Muſulmans genannt) einzuſchließen.

Obwohl muslimiſche Orthodoxie ſich von jeder Berührung mit dem Wah

habitismus fernhält und letzterer beſonders von den beſitzenden Claſſen und der

altgläubigen Geiſtlichkeit angefeindet wird, hat ſich doch auch aller orthodoxen

Muhammedaner eine eigenthümliche, angſtvolle Aufregung bemächtigt. Sie

haben ohnehin keinen beſonderen Anſpruch auf die Freundſchaft der Engländer

und fürchten jetzt durch das Betragen eines Bruchtheils ihrer Gemeinde in

größeres Unheil verwickelt zu werden. In welchem Licht muß die Loyalität

der muhammedaniſchen Unterthanen gegen Ihre Majeſtät die Königin von

England erſcheinen! wie ſehr muß die Stimmung aller engliſchen Beamten

gegen eine Gemeinde, in deren Schooß ſich eine chroniſche Verſchwörung ſeit

mehreren Decennien nährt, verbittert werden! – Andere wiederum, die es noch

ernſt meinen mit dem Glauben ihrer Väter, fühlen ſich in ihrem Gewiſſen

beunruhigt, und fragen ängſtlich, ob denn der Wahhabitismus wirklich der Ur

Islam, die reine, unverfälſchte Lehre Muhammeds ſei, ob es wirklich die Pflicht
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des Muslim ſei, die Ungläubigen zu bekriegen (d. h. die Engländer zu ver

jagen) oder – im Falle dies unmöglich – aus Indien nach einem andern

muhammedaniſchen Lande auszuwandern. Dieſe Frage wurde eine brennende

Tagesfrage in der muhammedaniſchen Preſſe, und man legte ſie, um die Ge

müther zu beruhigen, den erſten Auctoritäten im muhammedaniſchen Recht zur

Entſcheidung vor. Mehrere Fetwas (Rechtsgutachten) ſind dann abgegeben und

bekannt gemacht – alle dahin lautend, daß es die Pflicht des Muslims ſei,

einem „ungläubigen“ Beherrſcher ſo lange zu gehorchen, als dieſer ihn nicht

in der freien Ausübung ſeiner Religion hindere. Die betreffenden Capitel des

muhammedaniſchen Rechts ſind ſehr vieldeutig und biegſam, und die Herren

Muftis hätten ungefähr mit demſelben Rechte den gegentheiligen Beſcheid geben

können; es war überhaupt ein gefährliches Experiment, ſie zu Richtern in der

Sache zu machen. Ob ihre Antworten für das Gewiſſen ehrlicher Leute ein

genügendes Pflaſter ſein werden, muß die Zukunft lehren. Der ganze Hergang

iſt ein charakteriſtiſches Zeichen für die tiefe Aufregung, welche in dieſer Zeit

die Gemüther der Muhammedaner, beſonders derer in Bengalen durchzuckt.

Der Wahhabitismus und ſeine Verquickung mit den afghaniſchen Grenz

völkern iſt eine dunkle Wolke am Horizont indiſcher Geſchichte, aus der ſich

leicht wiederholte Ungewitter von unberechenbarer Tragweite entwickeln können.

Daß aber gerade die Muhammedaner für ſolche Lehren beſonders zugänglich,

überhaupt zur Unzufriedenheit geneigt waren und ſind, hängt auf das engſte

mit der Entwicklung der engliſchen Macht in Oſtindien zuſammen; und daß in

dieſer Beziehung Bengalen obenan ſteht, erklärt ſich aus dem Umſtande, daß

es die älteſte Provinz des engliſchen Reiches iſt.

Staatsrechtlich betrachtet fungirte die anglo-indiſche Regierung urſprüng

lich als ein Diwan, d. h. Provinzialgouverneur oder chief revenue-officer des

Kaiſers von Delhi; in ſeinem Namen erhoben ſie Steuern, übten ſie Juſtiz,

führten ſie ihre Kriege mit den Fürſten Indiens, und annectirten ſie Provinz

nach Provinz. Das eigene Geld der Eaſt India Company trug bis zum Jahre

1835 das Gepräge des Großmoghuls. Erſt ſeit Niederwerfung der Sepoy

Rebellion iſt dieſe Stellung verändert; die Regierung hat ſich für den Nach

folger des mongoliſchen Kaiſerthums erklärt und beanſprucht in dieſer Capacität

alle Rechte und Privilegien, welche vormals jenem zuſtanden. Da dieſe Uſur

pation von der nöthigen Macht unterſtützt war, iſt ſie legitim geworden. Die

Kaiſer von Delhi waren bekanntlich Muhammedaner, und faſt ausſchließlich

durch Muhammedaner regierten ſie ganz Indien. Sie waren die Eroberer des

Landes, und ihnen gehörte der geſammte Grund und Boden; ferner hatten ſie

alle einträglichen Stellen im Staate inne: den Hofdienſt, das Militär, die

Gerichtspflege, die Polizei, und vor allen Dingen die Steuerverwaltung. Ein

Provinzialgouverneur oder ein Großgrundbeſitzer haftete der Staatscaſſe für

eine gewiſſe Summe von Steuern; wie er ſie eintrieb – was in der Regel

durch Hindu-Unterbeamte geſchah –, das war ſeine Sache. Unter engliſcher

34*
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Herrſchaft verloren ſie alle dieſe Privilegien, indem ſie den Hindus und ande

ren Nationalitäten Indiens – ſie, die Beherrſcher ihrer früheren Unterthanen

– einfach gleichgeſtellt wurden. Ferner wurden durch die eigenthümliche Ent

wicklung der Steuergeſetzgebung jene Hindu-Unterbeamte die eigentlichen Grund

heſitzer, während an die Stelle der muhammedaniſchen Nobili der engliſche

Steuerempfänger trat. Die Muhammedaner ſind zwar keineswegs vom Militär

und Civildienſt (mit Ausnahme der höchſten Diätenelaſſen) ausgeſchloſſen, aber

in dem gleichberechtigten Wettkampf um die Exiſtenz zwiſchen Muſelmann und

Hindu, der ſich ſeitdem entſponnen hat, iſt der Erſtere dem Letzteren bedeutend

unterlegen. Die Hindus haben ſich raſch in die neuen Verhältniſſe, die ihnen

große Vortheile im Vergleich zu früher gewährten, gefügt; ſie lernen engliſch,

befleißigen ſich europäiſcher Bildung und füllen in einer überaus großen Majo

rität ſämmtliche Zweige des Staatsdienſtes, ſo weit ſie Einheimiſchen offen

ſtehen. Dem Muſelmann wird es ſchwer, von ſeiner Höhe herabzuſteigen und

ſich in den gemeinen Kampf um das Daſein zu ſtürzen; er hängt zu ſtarr an

ſeinen Traditionen und ermangelt der Verſatilität des Hindu. In Bengalen

ſind die Muhammedaner faſt vollſtändig aus dem Staatsdienſt durch die Hin

dus verdrängt. Auch die Richtercarriere ſteht ihnen nicht mehr offen, ſeitdem

1864 das Kadi-Amt abgeſchafft iſt; und Medicin gilt dem Muhammedaner

nicht als das Metier eines Gentleman. In einem Punkte ſind allerdings die

Hindu gegenüber den Muhammedanern ſehr begünſtigt; für Hindu-Erziehung

iſt nämlich von der Regierung ſehr viel gethan, während der Unterricht der

Muhammedaner arg danieder zu liegen ſcheint.

Die Muhammedaner Indiens ſind eine große Nation mit glorreichen

Traditionen, aber ohne Carriere. Aus einem ſtolzen, vielfach privilegirten

Eroberervolk ſind ſie zu einfachen Staatsbürgern ihres eigenen, früher von

ihnen ſelbſt beherrſchten Landes und zu Unterthanen einer fremden Krone de

gradirt. Der Sturz war jäh, und das muhammedaniſche Bewußtſein ſcheint

das Gleichgewicht verloren und bis auf den heutigen Tag noch nicht wieder

gefunden zu haben. Es iſt gewiß richtig, wenn Hunter behauptet, daß die

engliſche Regierung die Muhammedaner ſtark vernachläſſigt habe; und es wäre

beſonders zu wünſchen, daß von ihrer Seite mehr für den Unterricht derſelben

geſchähe. Unſeres Erachtens iſt aber die ganze Weltauffaſſung der Muhamme

daner noch ſo ſehr mittelalterlich, daß ſie – auch caeteris paribus – in einem

Leben, das nach angelſächſiſchen Grundſätzen dirigirt wird, mit anderen ſchwer

lich competiren können. Es bedarf einer gründlichen Reform in ihrer ganzen

Wirthſchaft; ſie haben ſich noch mit dem Geiſt der Neuzeit auseinanderzu

ſetzen, wenn ſie nicht wollen, daß er über ſie zur Tagesordnung übergehe. Hoffen

wir, daß dieſe Reform recht bald eintrete und daß es ihren ernſten Anſtren

gungen gelinge, ſich durch Kenntniſſe und Fertigkeiten in Handel und Gewerbe

eine Stellung und vor allen Dingen – Unterhalt zu erwerben. E.
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Hausmuſik.

(Stoßſeufzer eines Dilettanten.)

-

Die Anſicht, daß es gegenwärtig an der Zeit ſei, die Materialien zu

einem Nekrologe der Hausmuſik zu ſammeln, muß darauf gefaßt ſein, dem

heftigſten Widerſpruch zu begegnen. Müßte doch der Vers aus Hoffmanns

unpolitiſchen Liedern: „In jedem Haus ein Klimperkaſten“ heute, um zeitgemäß

zu bleiben, wenigſtens die Umwandlung des Haus in Stockwerk ſich gefallen

laſſen, bietet doch die indiscrete Conſtruction unſerer jetzigen bürgerlichen Archi

tektur dem Bewohner eines größeren Gebäudes täglich Gelegenheit, alle Ton

und Tactarten, alle Rythmen und alle Style gleichzeitig zu genießen. Das iſt

nun unzweifelhaft wahr: es wird gegenwärtig mehr Muſik im Hauſe gemacht

als je zuvor. Aber nichtsdeſtoweniger ſcheint uns doch die Hausmuſik in den

letzten Zügen zu liegen. -

Dieſe Bemerkung iſt übrigens ſchon öfter vor uns gemacht worden, z. B.

von Riehl, welcher nur unſeres Bedünkens in ſeiner Meinung von der Urſache

der Erſcheinung irrte und demgemäß auch in der Wahl des Mittels, durch wel

ches er dem Patienten aufhelfen wollte. Er glaubte Mangel an rechten Com

poſitionen für das Haus zu erkennen, ſetzte ſich flugs nieder und componirte

ein Heft „Hausmuſik“, die ſchwerlich in irgend ein Haus Eingang gefun

den hat.

Da liegt der Grund ſicherlich nicht.

Stellen wir uns eine jener Situationen vor, in welchen ehedem, noch

vor wenigen Jahrzehnten, die Hausmuſik als eine allen willkommene Freundin

herbeigerufen wurde, als das wahre Mädchen aus der Fremde, welches in einer

Gabe Jedem die Gabe bot, die ihm erwünſcht war. Denn damals glaubte

man noch, durfte man noch glauben an die Sätze der Aeſthetik (auch ohne

ſie je geleſen zu haben): „Die Muſik gibt im Gefühl eingehüllt die ganze Welt,

der Zuhörer öffnet in unendlicher Verſchiedenheit die Hülle. So viele Zuhörer,

ſo verſchiedene Vorſtellungen. . .“

Alſo: ein Familienkreis, ein Gaſt dazu. Das bei Tiſche lebhaft geführte

Geſpräch rinnt langſamer, ſchwächer dahin; der offene Flügel lenkt die Auf

merkſamkeit auf ſich; Wer trägt uns etwas vor? Die erwachſene Tochter

zögert der Aufforderung zu folgen, und erſt die Betheuerung des Gaſtes, daß
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er kein Kenner, geſchweige ein Kritiker ſei, gibt ihr Muth, an das Inſtrument

zu treten. Nun ſoll ein Stück für den Vortrag gewählt werden. Beim Durch

blättern der Muſikalien bleibt eine Sonate von Haydn halb unwillkürlich länger

in ihrer Hand. Dieſe Sonate kann ſie ſpielen, die ſpielt ſie gern. Da iſt ein

ſo klares Adagio, ein ſo drolliges Scherzo, ein ſo befriedigend ausklingendes

Finale, keine großen Schwierigkeiten. – Aber ſie erinnert ſich noch zur rechten

Zeit des verächtlichen Lächelns, welches ſie durch den Namen Haydn unlängſt

auf den Lippen eines Muſikers hervorgerufen hatte, und ſie wird noch roth bei

dem bloßen Gedanken, daß ſie ſich auf einer ſo altmodiſchen Liebhaberei hat

ertappen laſſen; und ſo greift ſie entſchloſſen nach dem neueſten Opus eines

neueſten Componiſten, der nach der Verſicherung Urtheilsfähiger den Hegel weit

hinter ſich zurückläßt. Denn wenn der Philoſoph nur von einem Schüler ver

ſtanden worden ſein ſollte, von dem einen aber falſch, ſo ſoll der Tiefſinn des

Componiſten ihm ſelbſt unverſtändlich bleiben. Wohl wird ihr ſchwarz vor den

Augen vor lauter Zweiunddreißigſteln, Accorden, Kreuzen, Been und Quadraten;

doch macht ſie ſich muthig ans Werk und plappert ihr Penſum mit geheizten

Fingern herunter, wie der kleine Karl bei Goethe ſeine Litanei vom Schloß

und Dorf Jaxthauſen. Auch ſie wäre um keinen Preis im Stande zu ſagen,

wer denn der Herr von Berlichingen ſei! Und die Zuhörer? Der Vater

brummt, er könne den ſogenannten alten Meiſtern keinen Geſchmack abgewinnen

und muß ſich von der Mutter ernſt zurechtweiſen laſſen, und der Gaſt bewun

dert galant die Bravour des Fräuleins, verräth aber keinen Appetit auf wei

tere Proben derſelben. Die Künſtlerin fühlt wohl, daß ſie unbefriedigt gelaſſen

hat, und gibt etwa noch „Volkslied“ obendrein; aber das arme Volkslied iſt

dermaßen eingehüllt und umrauſcht von Rouladen und Trillern, wie von Seiden

kleidern und Spitzen, daß man ſeiner kaum gewahr werden kann, – es ver

ſchwindet darin „wie die Maus im Wollſack“.

Freude hat in dieſem Kreiſe die Muſik Keinem bereitet, und doch iſt mehr

als irgend eine andere Kunſt die Muſik berufen, Freude, reine Freude zu ver

breiten. Mehr als jeder andern kommt ihr die allgemeine Empfänglichkeit ent

gegen, leichter und ſicherer als irgend eine andere trifft ſie die Saiten, welche

im Innern des Menſchen nachklingen. Den ſtarren Schmerz zu löſen, den Trüb

ſinn zu verſcheuchen, uns der gemeinen Sorge zu entrücken – welche von ihren

Rivalinnen vermöchte das ſo wie ſie? Und zu alledem braucht ſie nicht in

ihrer vollendetſten Geſtalt zu erſcheinen. Mit dem geſprochenen Worte hat

ſie das gemein, daß auch in der ſchlichteſten Weiſe vorgetragen der Gedanke

zu erſchüttern, zu beruhigen, zu erheitern vermag. Das eben ſtempelt ſie zur

rechten, echten Hausfreundin. Aber als ſolche will man ſie heute nicht mehr,

ſie ſoll immer in vollem Putz, friſirt und gantirt erſcheinen, immer bereit ſein,

fremden prüfenden Blicken zu begegnen. Man muſicirt nicht mehr für ſich ſelbſt,

für das Haus, ſondern denkt immer an das Urtheil derer, welche ungebeten und

unfreiwillig Zuhörer werden.



– 535 –

Freilich, verbergen kann ſich die Muſik nicht. Man kann in der Ver

borgenheit Verſe machen, in Del oder Thon freveln, ohne daß eine Menſchen

ſeele davon etwas erfährt, aber um geheimen Umgang mit der Muſik zu pfle

gen, müßte man ſchon in die Wüſte fliehen. Ueber dies aufdringliche Weſen der

Tonkunſt klagen in der Regel nur die widerwilligen Zeugen fremder Kunſt

übung, es leiden aber darunter gewiß nicht weniger diejenigen, welche ſich über

haupt keine, am wenigſten aber ſolche Zuhörer wünſchen, die Muſikfreunde,

welche ſich bewußt ſind, keine Virtuoſen zu ſein. Dabei wird gern zarte Rück

ſicht auf die Ohren Anderer vorgeſchützt, im Hintergrunde aber lebt doch die

Sorge für den eigenen guten Ruf. Wer mag ſich auch gern als „Dilettant“

verſchreien laſſen?

An und für ſich bedeutet zwar das Wort Dilettant nichts Ehrenrühriges,

es iſt ja nur die fremde und daher als vornehmer geltende Bezeichnung für einen

Kunſtfreund, Kunſtliebhaber. Dereinſt klang es unſern Ohren viel ſchmeichel

hafter, viel bedeutender, zu ſagen: ich dilettire in der und der Kunſt, als: ich

treibe ſie aus Liebhaberei. Gegen dieſen überwuchernden, ſich über Gebühr

breitmachenden Dilettantismus iſt nun einige Jahrzehnte hindurch ein ſyſtema

tiſcher Krieg geührt worden und hat mit vollſtändiger Niederlage des erſteren

geendigt. Aber die ſiegreiche Partei hat mehr vernichtet als ſie urſprünglich

wollte. Sie wollte dem ein Ende machen, daß die bloße Liebhaberei in der

Oeffentlichkeit das große Wort führte über Dinge, die man ernſthaft ſtudirt

haben muß, um von ihnen etwas zu verſtehen; ſie wollte die nothwendige

Schranke wieder aufrichten zwiſchen Fachleuten und Dilettanten. Das iſt ge

lungen. Allein ſie hat zugleich der ganzen nichtgelehrten und nichtkünſtleriſchen

Welt einen Schrecken eingejagt, den wir nicht zu den heilſamen rechnen können. Die

Abneigung unſerer Zeit gegen allgemeine humaniſtiſche Bildung trifft mit dieſem

Schrecken zuſammen. Da eine zahlreiche Secte die Schule in lauter Röhren

oder Stollen verwandeln möchte, in welchen die lernbedürftige Jugend nur

die Ausſicht auf einen einzigen Punkt, den künftigen Lebensberuf, hätte, aber

weder rechts noch links, weder oben noch unten etwas zu ſehen bekäme, was

ſie von der Fachbildung „abziehen“ könnte, und da dieſe Secte die „entſchieden

fortgeſchrittene“ iſt, ſo würden es um die Zukunft ihrer Kinder beſorgte und

aufgeklärte Eltern für ein Verbrechen halten, denſelben durch Unterweiſung in

Künſten Gelegenheit zu nutzloſer Zerſtreuung zu geben. Man ſpricht heutzu

tage nicht mehr von brodloſen Künſten, denn alle Welt ſieht ja, wie Künſte

nicht nur Brot, ſondern auch Braten und Wein liefern. Man iſt nur eminent

praktiſch geworden. Tagtäglich kann man Väter ſprechen hören: Mein Junge

hat Luſt zum Zeichnen, aber ein großer Künſtler wird nie aus ihm werden,

ein Dilettant ſoll er nicht werden, und deßhalb laſſe ich ihm keinen Unterricht

ertheilen. Muſik läßt man die Mädchen lernen, denn ſie haben Zeit ſie zu

üben, dafür müſſen ſie es aber auch zu „ungewöhnlicher“ Fertigkeit bringen,
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und das will etwas ſagen, da heutzutage ſchon große Fertigkeit etwas Gewöhn

liches iſt.

Es iſt nur noch erlaubt, Künſtler zu ſein oder Publicum. Ein Drittes

iſt vom Uebel. „Sich delectiren“ an der Ausübung einer Kunſt, das darf nicht

mehr ſein. Ueberhaupt denkt man in dieſem Augenblick von der Kunſt, beſon

ders von der Muſik, in einer Weiſe hoch, daß es beinahe ſchon als Läſterung

gilt, wenn jemand ſagt, ſie mache ihm Freude. Das ſoll ſie nicht. Sie ſoll nicht

Sache der Empfindung, ſondern des Gedankens ſein. Wir ſtehen bereits unter

dem Terrorismus einer muſikaliſchen Commune, welche alle Denkmäler der Vor

zeit erbarmungslos umſtürzt und Jeden todt zu ſchreien trachtet, der noch andere

Götter verehrt neben dem Einen, der da iſt in Baireuth. Ihre Macht iſt größer

als wir Andern uns gewöhnlich eingeſtehen wollen. Wie oft haben wir ſchon

erlebt, daß das muſikfreundliche Publicum ſeiner herzlichen Freude über irgend

ein altes Muſikwerk, eine Symphonie, ein Singſpiel oder dergleichen unbeſonnen

lebhaften Ausdruck gab, und ſich deſſen am nächſten Tage bitterlich ſchämte,

wenn es in den Zeitungen wegen ſeines verrotteten Geſchmacks tüchtig herunter

gekanzelt worden war. Wir kennen ſo Viele, die um ihres guten Leumunds

willen pünktlich dem Gottesdienſt der neuen Gemeinde in den Concertſälen und

Opernhäuſern beiwohnen und nur in ganz vertrauten Kreiſen offen bekennen,

daß ſich anſtatt der gehofften Erbauung nur Langweile bei ihnen einſtelle. Wir

haben auch ſchon Strenggläubige dabei überraſcht, daß ſie der Begierde nach

verpönter Koſt nicht zu widerſtehen vermochten und ſich von der Askeſe bei

Gaſſenhauern erholten, mochten dieſe nun aus der Offenbachſchen Fabrik ſtam

men oder noch niedrigerer Herkunft ſein.

Nun geſtehen wir ja willig ein, daß Jene eine viel höhere Stufe zum

Gipfel menſchlicher Vollkommenheit erklommen haben als wir, vielleicht ſchon

den Gipfel ſelbſt. Wir glauben ohne Weigerung, daß ihnen eine Muſikauffüh

rung wie eine Vorleſung oder Predigt iſt, daß ihnen jedes Intervall einen

beſtimmten Begriff ausdrückt, und daß ſie im Stande ſein würden, die muſi

cirte Rede in Worten zu ſtenographiren. Wir wollen ja jedermann nach ſeiner

Façon ſelig werden laſſen, glauben aber eben deßwegen auch für uns Minder

gebildete Duldung fordern zu dürfen. Wir glauben auch, daß die Muſik eine

Weltſprache iſt, aber nur inſofern ſie Stimmungen, Luſt und Trauer, Begeiſte

rung und Sehnſucht, Ernſt und Scherz jedem empfindenden Menſchen verſtänd

lich auszudrücken vermag; wir überlaſſen uns noch gern beim Anhören der Muſik

dem verrufenen Gefühlsduſel; wir ſind ſo beſchränkt, Mozart noch für einen der

liebſten Söhne der Götter und für einen der größten Wohlthäter der Menſch

heit zu halten. Wir erinnern uns auch, daß auf anderen Gebieten der Kunſt

gelegentlich Schulen zur Herrſchaft gelangt ſind, welche alles früher Geſchaffene

eben nur für gut genug erklärten, in Freudenfeuern für die allerneueſte Rich

tung verzehrt zu werden, und daß trotzdem jenes Alte das Allerneueſte über

dauert hat; und wir bilden uns deßwegen ein, daß jene Muſik, welche jetzt als



– 537 –

alter Plunder verachtet wird, auch noch einmal mit größter Mühe und Sorg

falt wieder hervor- und zuſammengeſucht werden könnte, um die von der jetzi

gen Herrlichkeit und Unergründlichkeit ermüdeten Sinne zu erquicken.

Wenn die Blumen an unſerem Fenſter verſchwinden neben Palmen und

Granatbäumen, ſollen wir deßhalb ganz darauf verzichten, unſer Heim mit

lebendigen Farben zu ſchmücken, und mit Duft zu füllen? Dürfen wir uns

nicht an Gypsabgüßen von Unſern lieben Frauen von Melos und Knidos und

an Stichen nach der Sixtina erfreuen, weil wir die Originale nicht haben

können?

Wir glauben ſogar, (ſothane Ketzerei darf aber natürlich nicht weiter

verrathen werden!), daß die jetzt verachteten Dilettanten, welche im häuslichen

Kreiſe ein Streichquartett zur Aufführung brachten, oder vierſtimmig ſangen,

oder gar unisono an der Tafelrunde „Am Rhein, am Rhein“ anſtimmten, ein

ganz gutes Stück Culturarbeit verrichteten, welches uns durch keine noch ſo

glänzende Aufführung mit zwei Orgeln, ſechs Contrabäſſen und zwölf Poſaunen,

durch kein achttägiges Muſikdrama in eigens erbautem Palaſte erſetzt werden

kann. Wir glauben ſogar, daß die Welt unerträglich öde werden müßte, wenn

es wirklich nicht mehr vergönnt ſein ſollte, „in Tönen zu denken, weil Gedanken

zu fern ſtehen“. . . .

„Philiſter, Reactionäre, Schwachköpfe!“ Nun ja, wir wiſſen das, und

hören auch ſchon auf. Um aber auf der Flucht nicht ganz ungedeckt den Wurf

geſchoſſen übermächtiger Gegner ausgeſetzt zu ſein, wollen wir als Schild die

Worte eines neueſten Aeſthetikers benutzen, in denen ſo Manches zu unſern bor

nirten Dilettantenanſichten ſtimmt.

Man hat zu manchen Zeiten die Muſik hinſichtlich ihres bildenden Ele

ments beſſer zu ſchätzen gewußt als jetzt. Die Alten ſowohl wie das Mittel

alter, wie ſelbſt die neueren Zeiten bis in unſer Jahrhundert hinein haben

dies in vielen Beziehungen gezeigt. Sehen wir heute auf die volksbildende

Macht der Muſik, ſo iſt die ſehr gering. Viel Geklapper vor den Ohren,

wenig Muſik in den Köpfen und Herzen. In den Volksſchulen, namentlich

auf dem Lande, ſollte die Muſik beſſer gepflegt werden. Auch die einfachſten Inſtru

mente ſollten da für die Begabteren gelehrt werden. Ein wie tiefes Muſikbedürf

niß im Volke ſteckt, zeigt ſeine Bewunderung der Drehorgel, ſeine Neigung, die

Ziehharmonika zu ſpielen u. ſ. w. Wie gern es ſingt, iſt bekannt. Man unter

ſtütze dieſe Neigung, aber man menge ſich nicht überweiſe hinein und wolle es

gleich nach allerhöchſten Principien maßregeln. Muſikfreudige Zeiten in einigen

katholiſchen Ländern könnten da vielleicht Anhaltspunkte geben. Ohne Muſik

freude in der Kirche würden wir uns nicht an Jodeln und Zither in unſern

Alpen erfreuen. – Ein ſolcher Kunſtſchacht könnte ganz ſicher beſſer ausgebeutet

werden. Man freut ſich ſo unendlich, wenn man neue Erdſchätze entdeckt, und
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wirft ſich mit wahrer Leidenſchaft auf ihre Ausbeute. Die Schätze, die im

Volke liegen, werden wenig beachtet. Sie ſind vorhanden, aber man kümmert

ſich kaum darum. Nun, ſo werden ſie von klügeren Zeiten gehoben werden!

Klügere Zeiten als die unſere? Ein kecker Wicht, der Lemcke!

Leipzig. P. E. Pauli.

Der ewige Jude.

Von Theodor V e r n a le ken.

III.

Es liegt wohl in der Eigenthümlichkeit dieſer Ueberlieferung, daß der

ewige Jude auf dem Theater noch nie erſchienen iſt; er wird nur behandelt in

der Form von Legenden, Romanzen oder Novellen. Es iſt begreiflich, daß auch

die Franzoſen ſich des Stoffes bemächtigten, und man braucht nur den Namen

Eugen Sue zu nennen, um in allen gebildeten Kreiſen, die das Weſen der

Poeſie verſtehen, einiges Entſetzen zu erregen. Die liebe deutſche Leſerwelt wird

nicht müde, jede modernſte Seifenblaſe, die in Paris aufſteigt, andächtiglich zu

bewundern. Sues ewiger Jude iſt nur eine fratzenhafte Verzerrung Ahasvers.

Zum Glück haben wir eine Anzahl größerer und kleinerer Dichtungen,

in denen der Stoff mit mehr ſittlichem Ernſte behandelt iſt, z. B. von Schu

bart, Al. Schreiber, Jul. Moſen, Lenau, L. Schefer, Rückert, Heller und

Hamerling. Goethe hat den Gegenſtand zu ſpröde gefunden. Ueber den

nicht ausgeführten Plan ſpricht er ſich im 15. Buche ſeiner „Dichtung und

Wahrheit“ aus. In ſeiner „italien. Reiſe“ erinnert ihn das dortige Kirchen

weſen an den ewigen Juden, der Zeuge aller dieſer Entwicklungen geweſen,

von der Apoſtelzeit bis zur Gegenwart. „Es mußte mir ſchaudern“, ſagt er

(17, 195), „was nun auf jenen gemüthlichen Anfängen ein unförmliches, ja

barockes Heidenthum laſtet.“ Goethe erinnert ſich dabei jener Legende („venio

iterum crucifigi“), nach welcher Petrus kurz vor ſeinem Tode dem Kerker ent

ronnen war. Da begegnete ihm an den Thoren Roms Jeſus. Auf die Frage

des Flüchtigen: Herr, wo gehſt du hin? gab er zur Antwort: Nach Rom, um

mich abermals kreuzigen zu laſſen. Auf dieſe Antwort ſoll Petrus beſchämt

zurückgekehrt ſein und den Martyrertod erlitten haben. Zu einer weiteren An

wendung dieſer Legende auf den ewigen Juden iſt Goethe nicht gekommen, die

Fauſt-Idee lag ihm näher.

Dieſer Auffaſſung des ewigen Juden, der gleichſam das immer offene

Auge der Weltgeſchichte ſei, huldigen auch andere Dichter. Das iſt aber die

übertragene, allegoriſche Auffaſſung, nicht die urſprüngliche. Nach letzterer

erſcheint er als Vertreter des alten verſtockten Judenthums im Gegenſatze zum
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Chriſtenthum. Ich wiederhole: Veranlaßt iſt die Sage durch das wirkliche

Zerſtreutſein dieſes Volkes unter den anderen Völkern, ein Schickſal, das ihnen

ſchon ihre Propheten geweiſſagt haben. Damit verband ſich nun die rein na

tionale Mythe vom ewigen Jäger, und der jüdiſche Schuſter wandert als

Alterego mit dem deutſchen Gott raſtlos ſeine Wege. Ich halte ſowohl die

legendiſche als auch die mythiſche Seite hauptſächlich für ein Erzeugniß des

deutſchen Volksgeiſtes, dagegen die übertragenen Deutungen gehören den Kunſt

dichtern an, zu denen ich auch die Novelliſten rechne, wie z. B. Berth. Auer

bach, der den ewigen Juden dem Spinoza erſcheinen läßt in dem Augenblicke,

in welchem ihn die Juden, ſeine alten Glaubensgenoſſen, ausgeſtoßen haben.

Eine ſonderbare Mißdeutung iſt es, wenn Ahasver ſich dem Spinoza als jüdi

ſcher Meſſias vorſtellt.

Großartig angelegt und originell durchgeführt ſind zwei Dichtungen, die

der neueſten Zeit angehören: Ahasverus in Rom, eine Dichtung in ſechs Ge

ſängen, von Robert Hamerling (Hamb. u. Leipz. 1868 in 3. Aufl.) und

S. Hellers Ahasverus, ein Heldengedicht (Leipz. O. Wigand). Die Behand

lung des Stoffes iſt eine weſentlich verſchiedene, und das kann nicht anders

ſein, denn die Bedeutung mythiſcher Geſtalten iſt eine ſchwankende, und es iſt

Sache des Dichters, dem Schwankenden eine feſte Richtung zu geben, eine ſolche

aber, die dem Stoffe homogen iſt. Und da dies bei beiden Dichtungen geſche

hen iſt, ſo werden Viele, die nur eine leichte Unterhaltungslectüre ſuchen, den

ſelben wohl fern bleiben.

Hamerling ſieht in dem ewigen Juden den ewigen Menſchen. Als epi

ſcher Held, meint der Dichter, kann Ahasver nur der ewige Menſch, die ſinn

bildliche unſterbliche Menſchheit ſein. Die Sehnſucht Ahasvers nach dem Tode

bedeutet dem Dichter nichts anderes als die Ruheſehnſucht der Menſchheit, die

da ewig qualvoll ringt und ſtrebt, während das Individuum ſein Ruheziel im

Tode findet. Darum identificirt er den Ahasver mit dem erſten Menſchen

kinde. -

Hamerling concentrirt das Ganze aber auf eine einzelne Begebenheit: er

ſtellt dem Vertreter der Menſchheit das titaniſch ſich aufbäumende Individuum,

und zwar den Nero, gegenüber, und ſo liefert er, wie in ſeinem „König von

Sion“ ) ein Zeit- und Sittenbild. Ahasver will nicht allein Rom vernichtet

ſehen, ſondern auch den Nero, den Gipfel ſeiner todeswürdigen Zeit, will er

beugen. Und als ihm das gelungen, ſcheucht er den flüchtigen Cäſar in die

Katakombe zu den Chriſten, und hier ſieht der geſtürzte Titan, daß ſeine Stunde

gekommen iſt. Nach Neros Vernichtung wandert Ahasver in die germaniſchen

Wälder und ſpornt die Fürſten der Germanen an, ſich wie Geier zu ſtürzen

auf das Aas des römiſchen Weltreichs.

*) Der König von Sion, epiſche Dichtung von Robert Hamerling, Hamb. u Leipz, bei

Fr. Richter. 1869. -



– 540 –

Im Lebenslaufe Ahasvers iſt das Ganze nur eine Phaſe; es wird zwar

auf die milde Lehre des Chriſtenthums hingewieſen, aber es erfolgt kein Ab

ſchluß. Das Herz der Menſchheit ſoll ſich heben in neuer Lebensfriſche. „Dann“

– ſagt Ahasver – „will ich zu euch, o ihr Männer kommen, und müde von

der langen Pilgerſchaft, will ich im Schatten eures Kreuzes mich hinſtrecken,

nicht auf ewig auszuruhen, (ſondern) zu ſanfter Raſt ein wenig einzu

ſchlummern.“ -

- Minder glänzend und weſentlich verſchieden iſt das Heldengedicht Hellers.

Anknüpfend an die bekannte Legende b ginnt die erſte Wanderung mit der

Zerſtörung Jeruſalems, und Ahasver ſteht mitten im Glaubenskampfe zwiſchen

Heiden-, Juden- und Chriſtenthum. Nach und nach wendet ſich ſeine Anſchau

ung ab vom jüdiſchen Gottesreiche, und als der Dogmenkampf beginnt und die

Ketzerrichterei, flieht er in die Wüſte, aus der ihn erſt die Völkerwanderung

aufſcheucht. Er wandert weiter und ſucht die Verwirklichung ſeines Ideals

vom Gottesreich, aber vergebens. Weltgeſchichtliche Ereigniſſe gehen an ihm

vorüber und erweitern ſeinen Geſichtskreis. Dem Glauben tritt das Wiſſen

zur Seite, und Fauſt eröffnet ihm das Verſtändniß des reinen Menſchenthums.

Der Menſch hat als höchſtes Ziel ſeines unabläſſigen Ringens endlich ſich ſelbſt

gefunden. Die Entwicklung des Menſchenthums aus engſter nationaler und

confeſſioneller Beſchränkung zu freieſter allſeitiger Entfaltung und klarem Be

wußtſein – das iſt, kurz geſagt, die Idee der Hellerſchen Dichtung.

In einigen Dichtungen, z. B. auch in der von J. G. Fiſcher, geht

Ahasver in den Prometheus über, deſſen Mythus allerdings eine tiefere Grund

lage hat, wie denn das griechiſche Volk das ewig und allgemein Menſchliche

überhaupt reine zur Darſtellung bringt. So repräſentirt z. B. Siſyphos eine

Idee, die ſich mit der des ewigen Juden und mit den Schickſalen der Menſch

heit vergleichen ließe. Wie mühevoll arbeitet ſich der menſchliche Geiſt empor,

wie viel Blut wird vergoſſen, um nur einigermaßen dem Freiheitsdrange der

Völker zu genügen, und ſiehe da – es treten in der Geſchichte immer wieder

Perioden ein, in denen der hinaufgewälzte Stein wieder herabkollert, um dann

einem neuen Geſchlechte abermals neue Mühen zu verurſachen.

So bieten die menſchlichen Zuſtände in allen Perioden der Weltgeſchichte

ein wahres Zerrbild. Die Gegenſätze ſchwanken hin und her, es iſt ein ewiges

Hinauf und Herunter.

Und ſo glaube ich nun das ganze Bild des ewigen Juden nach ſeiner

Entſtehung, Entwicklung, Verwandtſchaft und poetiſchen Auffaſſung aufgerollt

zu haben. Das Anſchauen dieſes Bildes von Ahasver kann den Denkenden

nur befriedigen. Man kann ſagen: Er iſt im Wandelbaren das Bleibende,

im Sterblichen das Unſterbliche, und in dieſem Sinne wird er wandern, ſo

lange Herzen auf der Erde ſchlagen.



– 541 –

" Galizien vor 100 Jahren. Ein ſtatiſtiſches Bild, entworfen

nach den Reiſenotizen des Miniſters Grafen C. Zinſendorf.

Es war im Juni 1772, als nach getroffenem Einverſtändniſſe zwiſchen den

drei Höfen zu Wien, Berlin und St. Petersburg öſterreichiſche Truppen unter Führung

der Generale d'Alton und Eſterhazy von der ungariſchen Grenze aus in Galizien ein.

rückten, in unausgeſetzten Märſchen bis Lemberg und an die Ufer der Weichſel und des

Dnieſters vordrangen und dort die Grenzpfähle mit dem kaiſerlichen Adler aufrichteten, als

Zeichen, daß Galizien nunmehr unter öſterreichiſcher Herrſchaft ſtehe ).

Zum Sitze der öſterreichiſchen Regierung wurde die Stadt Lemberg (Löwen

berg, Leopolis, Lwów) erklärt. An die Spitze der Adminiſtration ſtellte die Kaiſerin

ihren geheimen Rath Graf Pergen, welcher mit kräftiger Hand die Organiſation des

Landes leitete.

Die Grenzen des occupirten Gebietes erſtreckten ſich vom rechten Ufer der Weichſel

(von Oswieczym) bis zur Mündung des Sanfluſſes, von da über Fronepol gegen

Zamoſé und Rubieszów bis zum Bug, jenſeits des Bug an der Grenze Rothreußens

bis Zbaraz, von da in gerader Linie am Fluſſe Podereze, bis er in den Dnieſter mündet;

wozu noch ein kleiner Theil von Podolien und Poeutien kam *).

- Seine Anſprüche auf den occupirten Theil Polens ſuchte Oeſterreich in einer

damals in franzöſiſcher Sprache erſchienenen und mit Urkunden belegten Staatsſchrift

unter dem Titel: Exposé des droits de la couronne de Hongrie sur la Russie

rouge et sur la Podolie (Districtus Haliciensis et Vladimiriensis), ainsi de

la couronne de Bohème sur les duchés d'Oswietzim et Zator“ vor den Augen

Europas zu rechtfertigen.

Behufs beſſerer Verwaltung ward nun Galizien nach dem Vorbilde in den Erb

ländern in Kreiſe eingetheilt, deren Umfang die folgende Ueberſicht enthält:

1. Kreis Lemberg mit 264 Q.-Meilen und 567.153 Einwohnern

2. „ Halicz „ 295 f/ „ 468.428 „

3. „ Pilsno „ 242 ff „ 454.237 f

4. „ Wilieczka „ 168 l/ „ 424.953 g

5. „ Sambor „ 228 // „ 381.094 /

6. „ Belz „ 382 „ 284.931 f

Zuſammen 1579 Ay „ 2,580.796 7

(Zählung v. J. 1776)

In dem auf die Beſitzergreifung folgenden Jahre (1773) wurde in Galizien eine Volks

zählnng vorgenommen, nach welcher in 199 Städten, 111 Märkten und 5575 Dörfern

2,352.520 Seelen lebten *); unter dieſen waren 2,213.447 Chriſten und 139.073 Juden,

welche jedoch auf mindeſtens 160.000 geſchätzt werden. Dem Geſchlechte nach theilte ſich die

Bevölkerung in 1,188.737 männliche und in 1,163.783 weibliche Perſonen. Geiſtliche

!) Preußen wurde damals um 630 Q-Meilen vergrößert, an Rußland fielen außer ganz

Liefland die Palatinate Polok, Witepsk, Micislaw und ein Theil des Minsker Palatinats mit

60 Städten und Märkten und mehr als 3000 Dörfern. -

*) Bei der zweiten Theilung Polens im Jahre 1792 ging Oeſterreich leer aus, bei der

dritten im Jahre 1795 erhielt es Weſt-Galizien, welches jedoch im Wiener Freden (1809)

wieder verloren ging, bei welcher Gelegenheit auch ein kleiner Theil von Oſt-Galizien (Kreis

Zamosc) an Rußland abgetreten wurde. Weſt-Galizien umfaßte 140 Städte, 100 Märkte, 6800

Dörfer mit 1/2 Million Einwohnern.

Vor dem Wiener Frieden wurden in der öſterreichiſchen Provinz Oſt- und Weſt-Galizien

240 Städte, 290 Märkte und 12.800 Dörfer mit 5,100.000 Einwohnern gezählt.

*) A. Wolf: „Oeſterreich unter Maria Thereſia“ ſagt fälſchlich: Oeſterreich erwarb 200

polniſche Städte, 50 Märkte und 6300 Dörfer mit 258.000 Einwohnern (*).
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zählte man damals 7694, darunter 4294 Weltgeiſtliche, 2722 Ordensgeiſtliche und

678 Kloſterfrauen.

Der Erhebung der vorhandenen Häuſer wurde gleichfalls eine beſondere Aufmerk

ſamkeit zugewendet; man zählte dort 11.978 Herrſchaftshäuſer, darunter 363 Schlöſſer

und 6450 Edelhöfe, 4632 geiſtliche Häuſer, 7067 Wirtshäuſer, 5554 Branntwein

häuſer, 21.569 Judenhäuſer und 397.642 Bauernhäuſer, zuſammen 48.442 Häuſer.

Zu den geiſtlichen Häuſern gehörten 4061 Kirchen, 216 Klöſter und 244

Synagogen.

Der Viehſtand umfaßte damals 296.658 Pferde, 342.651 Ochſen und Stiere,

649.819 Kühe, 555.277 Kälber, 539.685 Schafe und 352.492 Schweine.

Bei der im Jahre 1776 wiederholten Zählung ergaben ſich 537.183 Familien

mit 2,580.796 Seelen in 486.081 Häuſern; alſo eine Zunahme um 228.276 Seelen.

Unter den erwähnten Familien befanden ſich 17.445, welche als Bürger und Profeſſio

niſten in den Städten lebten, 360.963 Bauernfamilien (darunter 2838 Freibauern)

und 35.881 jüdiſche (darunter 609 Karaimen-Familien).

Bezüglich der Erwerbsverhältniſſe iſt Galizien in erſter Linie auf Ackerbau und

Viehzucht angewieſen. Der Feldbau wird von den unterthänigen und größtentheils erb

rechtloſen Bauern (ungefähr 367.000 Familien) betrieben; um nur einen Einblick in

die Urproduction dieſes Landes zu bieten, mögen hier die Mengen der jährlichen Aus

ſaat dienen, und zwar Korn (Roggen) 1,230.700 Metzen, Weizen 415.100 M.,

Gerſte 793.400 M., Hafer 1,656.200 M., Heidekorn 564.400 M., Erbſen

98.300 M., Linſen 16.400 M. und Leinſamen 68.800 Metzen.

Der Umfang der königlichen Güter, nachher k. k. Cameralherrſchaften, läßt ſich

daraus beurtheilen, daß auf denſelben 29.576 Pferde, 21.070 Ochſen, 51.336 Kühe,

43.750 Kälber, 45.700 Schafe und 38.000 Schweine gehalten wurden und die

jährliche Ausſaat auf 1,950.000 Metzen geſchätzt iſt.

Zur Beurtheilung der Lebensmittelpreiſe der damaligen Zeit wird hier erwähnt,

daß ein Korez Roggen (ungefähr zwei öſterreichiſche Metzen) nur 12 Kreuzer koſtete.

Die reichen Salzwerke zu Wielicka und Bochnia lieferten jährlich 414.745

Ctr. Steinſalz (in älteren Zeiten ſogar über 700.000 Ctr.), welches von 735 Arbei

tern in drei beſonderen Werken, in den alten, den neuen und den der Janinerberge

gewonnen und in vier Gattungen zu Tage gebracht wird, als Grünſalz (mit Thonerde

gemiſcht), Makowiter-, Schibiker- und Kryſtall-Salz.

Von dem gewonnenen Salze gelangt ein großer Theil, jährlich über 80.000

Fäſſer im Werthe von je 25 fl., zur Ausfuhr nach Danzig. Den jährlichen Reiner

trag der Salzwerke ſchätzt man auf 850.000 bis 900.000 fl.

Außerdem beſtanden (zumeiſt im Beſitze von Edelleuten) noch die Salzſiedereien

(Cocturen) zu Sambor, Drohobycz, Modrzycz, Nohajowicz, Kolpec, Jaſenica, Truskawicz,

Stebnik, Solec, Tuslanowicz, Uliczno, Staraſol, Spryn, Huisco und Tyrawa ſolna,

welche ungefähr 200.000 Ctr. erzeugten, wovon über 100.000 Fäſſer, zu je 140

Wiener Pfund und im Preiſe von je 10 bis 12 fl, nach Danzig geliefert werden.

Das Reinerträgniß des Sudſalzes wird mit Zurechnuug des Salzaufſchlages auf

487.000 fl. veranſchlagt.

Die Induſtrie Galiziens iſt ſehr geringfügig zu nennen; einige Eiſenhämmer zu

Nowytarg, Glashütten zu Lubaczów, Ledereien zu Busk, Wollwebſtühle zu Zaleszczyk

(Erzeugung 100.000 Ellen grobes Tuch), Leinwandwebereien zu Przeworsk (bei 500

Stühle, welche die polniſchen Leibbinden verfertigen); Goldwaaren erzeugen 20 jüdiſche

Goldarbeiter zu Rzeszów; Wachsbleichen und Kerzengießereien beſtehen zu Jaroslaw.

Der Handelsverkehr Galiziens beſchränkt ſich größtentheils auf Danzig, wohin

dieſes Land ſeine überflüſſigen Producte, als Getreide, Holz, Aſche, Salz, Salpeter,
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Wachs, Wolle, Flachs und Leinwand ſendet. Die Ausfuhr nach dieſem Hafenplatze um

faßt durchſchnittlich

186.860 Stück graue und weiße Leinwand,

13.020 Stein Hanf und Flachs,

88.980 Korez Getreide,

38.630 Centner Wolle,

230.000 Tonnen Salz.

Dieſe Producte werden größtentheils auf Komeggen (große, platte Fahrzeuge mit

einem Faſſungsraum von 1500 Metzen Getreide) verfrachtet, welche auf der Weichſel von

Dubienko in 4 bis 5 Wochen und von Jaroslau ab auf dem Sanfluſſe in 7 bis 8

Wochen nach Danzig gelangen und dort nach dem Verkaufe der Fracht als Bauholz veräußert

werden. Die Zahl der dort aus Galizien anlangenden Komeggen wird auf 700 geſchätzt.

Zum Frachtenverkehr nach Danzig benützen die Edelleute Juden als Commiſſionäre,

welche ohne Entgelt und nur unter der Bedingung aufgenommen werden, ſich mit den

Geſchenken bei dem Verkaufe der Waaren zufriedenzuſtellen.

Als der bedeutendſte Handelsplatz im Innern des Landes gilt Brody, wo jährlich

zwei Jahrmärkte, deren jeder einen Monat lang dauert, gehalten werden. Der Handel

iſt dort zumeiſt in den Händen der Juden, welche bei 250 Handlungen beſitzen. Unter

den 20 Großhändlern ſollen einige Waarenlager bis zu dem Werthe von 80.000 fl. halten.

Eingeführt werden aus Rußland Pelzwaaren, Hauſenblaſe, Thee, Zinn und Kupfer;

ein Baumwollzeug, Chitty genannt, wird über Rußland aus China bezogen; aus Podo

lien und aus der Ukraine kommen Pferde, Horn- und Borſtenvieh, Tabak, Unſchlitt,

Pottaſche und andere Rohproducte.

Die Ausfuhr umfaßt Seidenwaaren, Tuch, Leinwand, Nürnberger-, Glas- und

Eiſenwaaren, zumeiſt nach Rußland.

Der nicht unbedeutende Wachshandel iſt in den Händen zweier armeniſcher Kauf

leute Namens Laskiewicz und Nikorewicz; erſterer ſendet über 3000 Ctr. Wachs in die

öſterreichiſchen Erbländer, von wo er dagegen über 20.000 Stück Senſen bezieht.

Brody ſteht in Handelsverbindung mit Frankfurt, Danzig, Breslau, Warſchau

und Moskau.

Schließlich möge zur Illuſtrirung deſſen, in welch primitiver Weiſe der Handel

in Galizien damals getrieben wurde, die Thatſache dienen, daß die Edelleute ihre Koſa

ken auf die Straßen zu dem Zwecke entſendeten, um zur Marktzeit die Fuhrleute zu

zwingen, in einem ihrer unterthänigen Orte die Waaren abzuladen und feilzubieten, und

ſodann von dem Erlöſe ein beſtimmtes Standgeld abzuliefern; auf eine ſolche Weiſe

ſoll der Markt zu Lubaczów entſtanden ſein.

Wenn eine Vergleichung mit den gegenwärtigen Zuſtänden in Galizien auch nicht

in den Rahmen dieſes Bildes paßt, ſo können wir doch nicht unterlaſſen, einige wich

tige Momente in dieſer Richtung hervorzuheben und darauf hinzuweiſeu, daß ſich die

Bevölkerungsverhältniſſe Galiziens ſeit 100 Jahren weſentlich gebeſſert haben. Wie in

jedem Lande, das noch auf einer niedrigen Culturſtufe ſteht und wo die Geſundsheitpflege

im Argen liegt, ſo haben auch in Galizien Epidemien in früheren Zeiten maſſenhafte

Opfer verlangt, Typhus, Cholera und Blattern hier immer grauſamer als anderwärts

gewüthet; noch zu Anfang dieſes Jahrhunderts berechnet ſich ein Sterbfall auf 25

Lebende, während in der neueſten Zeit ein ſolcher erſt auf 32 Lebende kommt.

Die Zahl der an Blattern Geſtorbenen betrug früher 5 bis 11 Procent aller

Geſtorbenen (wie im Jahre 1806) und iſt nunmehr auf ein Procent geſunken; ebenſo

hat die Zahl der Ermordungsfälle in erfreulicher Weiſe abgenommen.
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Nur die eine betrübende ſociale Erſcheinung läßt ſich hier nicht verſchweigen, daß

die Zahl der Selbſtmorde unverhältnißmäßig geſtiegen iſt.

Ferner hat die Pferde-, Schaf- und Schweinezucht ſo ziemlich im Verhältniſſe

zur Bevölkeruug zugenommen, dagegen iſt die Rindviehzucht zurückgeblieben. Von wei

teren Vergleichen wollen wir jedoch hier abſehen und dieſe Anderen überlaſſen.

Wenn wir auch bei dieſer nur obenhin gegebenen Skizze dieſes 100jährigen

Bildes die Gegenüberſtellung mit der Gegenwart abſichtlich bermieden und nur einige

wichtige Vergleichsmomente hervorgehoben haben, ſo wird doch jeder Unbefangene ſchon

im Vorhinein zu dem Ausſpruche gelangen, daß die Zuſtände Galiziens unter öſterreichi

ſcher Herrſchaft viel beſſer geworden ſind. -

Dr. V. Goehlert.

– k Bilder und Novelletten von Ludwig Bowitſch. Wien 1872. Ver

lag von Jakob Dirnböcks Buchhandlung.

Der als Novelliſt bekannte Verfaſſer ſcheint ſich mit dieſen „Bildern und Novel

letten“ nicht ſo ſehr die Aufgabe geſtellt zu haben, durchwegs ſittliche und belehrende

Tendenzen zu verfolgen, als vielmehr dem Leſer eine vergnügte Stunde zu bereiten, ob

gleich damit nicht geſagt ſein ſoll, daß ihm die Sittlichkeit dabei ferne lag. Die Darſtellung

iſt bei knapper Form leicht, anmuthig und gewandt, die Figuren ſind lebensfriſch und

naturgetreu gezeichnet; aber die pſychologiſchen Probleme, die uns geboten werden, ent

behren nicht nur der Vertiefung, ſondern ſind auch, beſonders in den zehn erſten Stücken

mehr als unwahr – ſie ſind unwahrſcheinlich. In den fünfzehn Erzählungen,

welche auf kaum 108 Duodez-Seiten Raum finden, gehen von den vorgeführten Haupt

perſonen vierzehn mit dem Tode ab, zwei werden irrſinnig und eine ſpaziert ins Zucht

haus. Wenn dieſe Bilder und Novelletten einen im Ganzen immerhin günſtigen Ein

druck zurücklaſſen und eine erkleckliche Doſis geſunden Humors enthalten, ſo möchten

wir dem Verfaſſer doch rathen, künftighin mit den tragiſchen Löſungen ein wenig ſpar

ſamer umzugehen und auch nicht ſo viel Perſonen an Körper und Gemüth krank ſein

zu laſſen. Liegt ja doch in der Geſundheit einer der mächtigſten Hebel, um zu wirken,

und ſind es nicht immer die ſchwärzeſten Uebel, auf welchen Conflicte, namentlich in ſo

kleinen Lebensbildern, beruhen müſſen. Das friſche, bunte Menſchenleben bietet der

Motive und Verwicklungen genug, um den Zweck, zu erheitern und zu belehren, wirk

ſamer zu erzielen, als mit den letzten, eben ſo oft gebrauchten wie mißbrauchten Auskunfts

mitteln von Tod, Narrenthurm und Zuchthaus.

* Ueber ein Goethe'ſches Lied. Vortrag von Dr. Woldemar Maſing.

Leipzig, Bidder. Das Lied, welches in dieſem zwei Bogen ſtarken Heftchen vielſeitige

Würdigung erfährt, iſt das ſogenannte Ruhelied: Ueber allen Gipfeln iſt Ruh' u. ſ. w.

Wenn man auch nicht mit Allem einverſtanden ſein kann, was der Verfaſſer bietet, ſo

muß man doch den Verſuch, einem größeren Publicum an dieſem einfachſten aller Ge

dichte das Weſen der Goetheſchen Lyrik darzulegen, loben, und von dieſem Standpunkte

aus dem Heftchen Verbreitung wünſchen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Edward von Buckingham.

Im Frühling 1521 begab ſich in England ein Ereigniß, welches lange

vor den verhängnißvollen Eheſcandalen in Heinrich VIII. den Löwen enthüllte,

der Blutvergießen nicht ſcheut, – ich meine den Hochverrathsproceß des Her

zogs von Buckingham. Er iſt continentalen Leſern faſt nur bekannt aus den

kräftigen Verſen, mit welchen Shakespeare den unglücklichen Dulder verherrlicht

hat. Da iſt es der böſe ränkeſüchtige Cardinal Wolſey, der „Fuchs und

Wolf“ zugleich, welcher ſeiner Rachſucht gegen den ſtolzen Baron freien Lauf

läßt und ihn verdirbt. Schlimmer iſt wohl niemals ein großer hiſtoriſcher

Charakter durch einen dramatiſchen Dichter verzerrt worden als Wolſey durch

die Zeichnung Shakeſpeares im Heinrich VIII. Der liſtige Pfaffe, der erzſtolze

Schwindler, der giftige Fleiſcherhund, das böſe Unkraut, die Peſt des Landes,

die ſcharlachrothe Sünde ſind einige der Titel im Schmählexikon des ſchimpf

kräftigſten aller Dichter. Wolſey iſt bei ihm feil, habgierig, ränkeſüchtig,

boshaft, doppelzüngig; aus gemeinen Motiven fließen alle ſeine politiſchen

Handlungen, aus gemeinem Haſſe überliefert er Buckingham dem Hochgerichte,

aus gemeinem Haſſe trennt er die Königin von ihrem Gemahl.

Und doch hatte England im 16. Jahrhundert keinen bedeutenderen Staats

mann als Wolſey, Heinrich VIII. keinen treueren Diener als Wolſey, keinen,

der ſich ſeiner Selbſtſucht gefügiger erwies als Wolſey. Durch ihn vornehmlich

hat er ohne bedeutende Anſtrengungen des Schatzes ein Anſehen behauptet zwi

ſchen den Rivalen-Häuſern von Valois und Habsburg, welches erſt der uner

wartet glänzende Tag von Pavia erſchüttern konnte. Heinrich VIII. war aber

auch bedeutend genug, um ſeinen erſten Miniſter nicht zu ſeinem Mentor

werden zu laſſen, wennauch nicht ſo bedeutend, um ſelbſt mit Glück ſein erſter

Miniſter zu ſein. König und Miniſter ſind aber darum auch eine Reihe von

Jahren hindurch nicht von einander zu ſcheiden, ihre Politik iſt eine und die

ſelbe. Die Depeſchen, vou welchen die Archive einen überwältigenden Reich

thum darbieten ), zeigen, wie Wolſey ſelbſt da, wo man immer behauptete, er

) Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII arranged and

catalogued by J. S. Brewer. Die Herausgabe dieſer Actenſtücke erfolgt in muſterhafter nicht

genug zu lobender Weiſe; die von Brewer verfaßten Einleitungen ſind werthvolle hiſtoriſche

Darſtellungen des durch die Depeſchen aufgehellten Zeitraums.

Wochenſchrift. 1872. II. - Z5
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treibe ein verſtecktes Spiel, wie bei ſeiner Bewerbung um die Papſtwürde, im

vollen Einklang mit ſeinem Herrn gehandelt hat. Erſt im Verlaufe der Ehe

ſcheidungsangelegenheit kam ein Mißklang in das alte Verhältniß, und ſogleich

ließ ihn Heinrich VIII. nach beliebter autokratiſcher Art in völlige Ungnade fallen

und ſeines jähen Sturzes freuten ſich Alle, welche es dem Fleiſcherſohn aus

Ipswich nicht verziehen, daß er der königlichen Gunſt genoſſen, den Purpur

getragen und allmächtig geſchienen. Ihre giftigen Urtheile klingen fort in den

Zeilen, welche ihm Shakeſpeare, der Dichter der Ariſtokratie, gewidmet hat und in

den Geſchichtsdarſtellungen, welche den unſicheren Grundlagen von Shakeſpeares

Dichtung nicht ſo fremd blieben. Wenn wir aber feſthalten, daß Heinrich VIII.

nicht der Mann war, ſeinen Miniſter für ſich regieren zu laſſen, ſondern in

Allem und Jedem ebenſowohl Antrieb gab als empfing, ſo kann Bucking

hams Fall wohl nicht dem Haſſe Wolſey's allein entſpringen, wenn wir auch

im voraus nicht läugnen dürften, daß der Haß eines vom Könige geſchützten

Staatsmannes ein großes Gewicht mehr in die Wagſchale könne geworfen

haben. Sind denn aber die perſönlichen Motive der Sympathie und Antipathie,

welche die tragiſchen Dichter ſo gerne in Wirkſamkeit ſetzen, diejenigen, welche

im politiſchen Leben die Hauptrolle ſpielen, liegt nicht oft in den Verhältniſſen

ein Zwang von weit größerer Macht als alle Gefühle der Politiker?

Heinrich VIII. hat ohne jede Regung von Widerſtand den Thron beſtei

gen können, den ſein Vater durch Gewalt gegründet hatte. Daß in ſeinen

Adern das Blut der beiden feindlichen Häuſer Aork und Lancaſter vereinigt

floß, erhöhte die Feſtigkeit ſeines Thrones. Noch mehr aber trug dazu bei

die Angſt, welche das aufblühende Bürgerthum vor jeder Erneuerung der alten

Bürgerkriege empfand. Bei dem Anſehen, das der König nach außen erwarb,

bei der Volksbeliebtheit, deren ſich ſeine männliche glänzende Perſönlichkeit

erfreute, fehlte ihm, um jeder Sorge ledig zu ſein, nur Eines, die Geburt eines

Thronerben. Eben dieſer aber blieb ihm hartnäckig verſagt. Die Kinder aus

der Ehe mit der Spanierin ſtarben mit Ausnahme einer Tochter, Maria, bald

nach der Geburt. Und um das Jahr 1520, nach einer mehr als zehnjährigen

Ehe, glaubte niemand mehr, daß ſich die Sehnſucht des Königs und des Landes

erfüllen könnte. Welches aber ſollte nun die Zukunft des Reiches werden?

Die Alleinregierung einer Königin hatte man noch nicht geſehen, ſie einzuſetzen

wagte niemand. Eine auswärtige Verbindung bedrohte die Unabhängigkeit

des Reiches, eine mit einem franzöſiſchen Prinzen, an welche oft gedacht worden

iſt, beleidigte die Gefühle aller Engländer, welche im Haſſe gegen Frankreich

lebten und webten. Wieder alſo konnte der Staat ein Tummelplatz derjenigen

werden, welche aus ihrer Verwandtſchaft mit den bisherigen Dynaſtien das

Recht zur Thronfolge ableiteten, wieder ſchien das Königreich zu einer Beute

für den beſtimmt zu ſein, der auf dem Schlachtfeld ſiegte. In dieſen Verhält

niſſen konnte ein argwöhniſches Auge wohl Anlaß zu Mißtrauen erblicken.

Wohl hatte Heinrich VII. ſchon Alles gethan, um die ehedem ſo mächtige Ari
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ſtokratie niederzubeugen. Die leiſeſte Anſpielung auf Thronrechte, die noch ein

Anderer als der König haben könnte, mußte William Stanley mit dem Kopfe

büßen, obgleich manches Verdienſt um den Thron laut zu ſeinen Gunſten ſprach.

Dieſer furchtbaren Strenge ungeachtet haben ſpaniſche Geſandte dem erſten

Tudor noch bemerken können, daß es einer auswärtigen Macht ein Leichtes ſei,

dem König von England ernſte Gefahren im Innern zu bereiten.

Hat ſich dieſe Gefahr der Lage unter Heinrich VIII. fortgeſetzt oder

hatten ſich die Söhne der Kämpfer von Bosworth in das Loos ihrer gezwun

genen Nichtigkeit ergeben? Denn der neue König, wie ſehr er auch durch

Weltluſt, Pracht, ausgreifenden Ehrgeiz und manches chevalereske Talent von

ſeinem Vater ſich unterſchied, hat darin die Maximen desſelben fortgeſetzt, daß

er dem Adel keinen Einfluß einräumte, daß er ſich mit Leuten niederen Stan

des umgab, die dem König allein Alles verdankten. Es ſcheint denn nun nicht,

daß Alle ſo reſignirt ſich zeigten. Sie murrten insgeheim auf ihren Schlöſſern

und ſchienen auf ihre Zeit, die doch wieder kommen müſſe, zu warten. Konnte

gegen dieſen aufgeſammelten Groll der Ariſtokratie die Liebe des Bürgers

ſchützen, konnte es dem Könige Beruhigung gewähren zu vernehmen, daß man

für ſein Leben zitterte, wenn er nur Miene machte, perſönlich in den Krieg

gegen Frankreich zu ziehen?

Es kommt mir wohl ſo vor, als ob keinerlei flagrante Gefahr beſtand,

als ob Heinrich VIII. ruhig im Schloſſe von Windſor hätte ſchlafen können,

ruhig und ſicher in der Hut aller der ſtarken Einrichtungen, welche ein Zeit

raum von mehr als 36 Jahren geſchaffen hatte. Auch verſprach ſein Leben

noch ſo lange Dauer, bis ſeine Tochter Maria heranwuchs, er brauchte nicht

zu fürchten, daß ſie ein ſchutzloſes Kind zurückblieb und das Loos der Kinder

Eduards IV. erfahre. Doch auf dem Throne ſproſſen Empfindlichkeit und Miß

trauen leicht in kräftigerem Wachsthum als an niedrigerer Stelle. Es war genug,

daß man grollte und murrte, wennauch noch ſo heimlich und leiſe. Der König

erſah ſich ſeine Beute, fuhr hinein in die Schaar der Feindſeligen wie die

Weihe in den Fiſchteich und zerriß ſein Opfer. Dieſes Opfer war der Herzog

von Buckingham.

Buckingham gehörte zu den hervorragendſten Männern des hohen engli

ſchen Adels; der Venezianer Giuſtiniani nennt ihn 1515 als Prätendenten

neben den Herzogen von Norfolk und Suffolk. Er war Großconnetable des

Reiches. Doch ſpricht nichts dafür, daß Edward Buckinghan hervorragende

Talente beſaß. Ihn beſchien nicht die ſtrahlende Sonne großer Popularität,

um den Gedanken hohen Ehrgeizes in die aufgeregte Seele zu legen. Er war

keine Natur wie Leiceſter und Eſſex, man wußte nichts von ſeinen Thaten,

man redete nicht von ſeinen lockeren Streichen. Er liebte hoch zu ſpielen, hatte

Neigung zur Arrondirung ſeiner Güter, wobei er nicht immer glimpflich mit

den nachbarlichen Freeholders umſprang und er wetteiferte im Bauluxus mit

dem Cardinal Wolſey, dem prachtliebendſten Manne in Alt-England. Bucking

35*
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hams Macht lag weſentlich in ſeinem Reichthum; an prächtigen Schlöſſern und

Burgen, einträglichen Weilern und Pachthöfen, wohlgepflegten Parken und Gär

ten, ausgedehnten Fiſchteichen und Jagdgründen war es ein königliches Beſitz

thum, deſſen Einkünfte ſich auf mehr als 70.000 Pfund jährlich beliefen. Sein

hohes Amt gab ihm eine anſehnliche Stellung am Hofe, und er wurde zu

Dienſten, welche ehrenvoller als wichtig waren, oft verwendet. Er ſchien der

Gunſt des Köuigs zu genießen, welchen er im Auguſt 1519 zu Penshurſt

prächtig bewirthen durfte, welcher ihn noch im Mai 1520 an ſeinem Hofe

hielt, ohne daß irgendetwas das Einvernehmen zu trüben ſchien, welchen er

noch Juli 1520 zur Zuſammenkunft mit Karl V. in Gravelingen begleitete.

Seither hatte er in die Einſamkeit ſeiner Güter ſich zurückgezogen, wo er noch

im November desſelben Jahres Beſtellungen machte für Weihnachtsgeſchenke an

den König, die Königin und den Cardinal. Da ſah man ihn mit Hunden und

Falken jagen, Gauklern, Harfnern und Minſtreln lauſchen, Andachtſtätten be

ſchenken, Bauten beaufſichtigen, Wohnräume ausſchmücken und anderes mehr.

Ueberall erwies er ſich freigebig bis zum Uebermaß und belohnte jede Aufmerk

ſamkeit, die ihm erwieſen wurde, auf das Reichlichſte.

Am 8. April 1521 berief ihn, der in Thornbury mit einem Schloßbau

beſchäftigt war, ein Eilbote des Königs nach London, und ſchon am 17. Mai

fiel ſein Haupt vom Blocke. Was hatte er gethan, das dieſen furchtbaren

Wechſel des Schickſals über ihn verhängte?

Er hatte Wünſche geäußert, daß es ihm vergönnt ſein möchte, die drückende

Lage zu ändern, er hatte Winke fallen laſſen, daß er wohl derjenige ſei, dem

es beſtimmt worden, nach des Königs erbloſem Tode das Reich zu regieren,

als der Nächſte im Rechte dazu, er hatte bedauert, daß der Adel, von dem

Wenige nur zufrieden ſeien, ſeine Stimmung verberge und ſich zu vereinigen

nicht den Muth habe, er hatte mit wenig Achtung von dem Charakter des

Königs, mit Verachtung von dem Wirken des Cardinals geredet, der in ſeinen

Augen nichts Beſſeres als ein königlicher Kuppler war. Solches Alles dürfen

wir dem Herzog vielleicht zuſchreiben zufolge dem Inhalt der Ausſagen, die

während des Proceſſes gegen ihn gemacht worden ſind, wie nach den Worten

eines Warnungsſchreibens, welches der Cardinal an ihn gelangen ließ.

Buckingham iſt alſo ſehr unvorſichtig geweſen mit der Zunge und büßte

dafür mit ſeinem Kopfe. Nichts aber deutet darauf hin, daß er je etwas

unternommen oder vorbereitet habe, was man eine hochverrätheriſche That

nennen dürfte. Im Gegentheil, manche der in den Anklageſchriften vorgebrach

ten und incriminirten Ausſprüche machen es klar, daß der Herzog weit entfernt

geweſen iſt, wirklich Hand anzulegen an das, was er in unbewachten Augen

blicken bei ſich dachte und plante, und in unmuthiger Stimmung ſeinen Ver

trauten vorplauderte. Eines Tages erklärte er, daß ſein Bart wachſen ſolle,

bis er den heiligen Boden von Jeruſalem betreten, und die Erlaubniß des

Königs zu einer Pilgerfahrt würde ihm lieber ſein als ein Geſchenk von
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10.000 Pfund das ihm Se. Hoheit machte, Worte, die kaum ein halbes Jahr

vor ſeiner Hinrichtung geſprochen wurden. Er bekannte ein andermal, ein großer

Sünder zu ſein, der die göttliche Gnade nicht beſitze und deßhalb um keinen

Preis etwas gegen den König unternehmen wolle. Daß er einen Diener, den

der König aus ſeinem Dienſte entlaſſen, in ſeinen Dienſt aufgenommen, daß er

um die Erlaubniß gebeten, einige Bewaffnete in Wales zu halten, wo große

Unſicherheit herrſchte, konnte nur die Böswilligkeit, die Alles und Jedes ihm

zum Verbrechen machte, als Punkt der Anklage gebrauchen.

Obgleich es alſo nur Reden und Wünſche waren, deren er ſich ſchuldig

gemacht, ſo war ſein Loos doch ſchon entſchieden, als ihn der König verhaften

ließ. Die Commiſſion, der man die Unterſuchung auftrug, hatte nur in geſetz

licher Form auszuſprechen, was Ueberzeugung und Abſicht des Königs war.

Der Gerichtshof beſtand aus 17 Peers des Reiches, worunter die Herzoge von

Suffolk und Norfolk, welche durch größere Schmiegſamkeit die Gefahren glücklich

vermieden, in welche der ſprödere Buckingham fiel. Norfolk führte den Vorſitz.

Die längſtgeſammelten Zeugenausſagen wurden dem vor die Barre geführten

Herzog vorgeleſen; ſogleich mußte er antworten, ihm blieb kein anderes Be

weismittel als zu läugnen, kein Rechtsbeiſtand als ſein eigenes Wort, Confron

tirung mit ſeinen Anklägern fand nicht ſtatt. Sodann traten die Lords zuſam

men, und als die Frage umlief, ob der Herzog Edward von Buckingham des

Hochverrathes ſchuldig ſei, antworteten die Richter Stimme für Stimme, er iſt

ſchuldig. Sogleich wurde dem Angeklagten ſein Urtheil vorgeleſen. Es lautete

ſchrecklich: Er ſollte gehenkt, lebend wieder abgenommen, dann verſtümmelt

werden; die abgeriſſenen Glieder ſowie ſeine Eingeweide ſeien vor ſeinen Augen

zu verbrennen, ihm dann ſein Haupt abzuſchlagen und ſein Rumpf zu vier

theilen. „Seiner Seele ſolle Gott ſich erbarmen“. Ein ſolches Urtheil fällte

ein Gerichtshof, der nicht nur aus Buckinghams Standesgenoſſen, ſondern

aus manchen Geſinnungsgenoſſen und Verwandten zuſammengeſetzt war. Der

Herzog hörte in würdiger Ruhe zu und erklärte, nicht um Gnade bitten zu wollen.

Der König milderte das barbariſche Urtheil auf bloße Enthauptung. Dieſe

erlitt der Unglückliche mit feſtem Muthe, nachdem er die Menge, welche ſeufzend

und weinend das Schaffot umgab, verſichert hatte, als ein treuer Unterthan

des Königs zu ſterben, welchen er durch ſeine Nachläſſigkeit beleidigt habe.

Shakeſpeare ſchildert in der Scene, in welcher er den Herzog auf dem letzten

Gange zeigt, dieſe verſöhnte und ergebene Stimmung vorzüglich:

Commend me to his grace,

And, if he speak of Buckingham, pray, tell him,

You met him half in heaven. My vows and prayers

Yet are the kings; and till my soul forsake,

Shall cry for blessings on him; may he live

Longer than I have time to tell his years!



Im Jahre 1483 war ſein Vater Heinrich von Buckingham in die Klaue

Richards III. gefallen und hatte für den Antheil, den er an der Erhebung

Heinrichs von Richmond genommen, mit dem Leben büßen müſſen. Einer ſeiner

Diener hatte ihn verrathen. Seltſam, daß auch der Sohn, den der zweite

Tudor tödtete, der Nachkomme desjenigen, für den der Vater geblutet hatte, durch

den Verrath der vertrauteſten Diener fiel. Ob Maſter Robert Gilbert, Bucking

hams Caplan und Kanzler, oder Delacourt, ſein Beichtvater, den Verräther

machte, bleibt zweifelhaft; das eine noch vorhandene Schriftſtück an den Car

dinal gibt keinen Anhalt zur Entſcheidung an die Hand. Ein beſonders gra

virendes Zeugniß legte gegen ihn ab Charles Knyvet, ein Couſin Buckinghams,

und ſein Intendant, den er vor kurzer Zeit entlaſſen hatte. Nach ihm ſollte

der Herzog behauptet haben, er ſei gefaßt, um Sir William Bulmers willen,

den der König entlaſſen und er zu ſich genommen, in den Tower geſetzt zy.

werden, fürchte es aber gar nicht, denn er werde dann handeln wie ſein Vater,

der unter dem Scheine eines Fußfalles Richard III. zu Salisbury habe ermor

den wollen; ſo hoffe auch er mit eigener Hand Heinrich VIII. auf dieſelbe

Weiſe niederzuſtoßen. Eine beſondere Rolle in dem Proceſſe ſpielte der Mönch

Nicholas Hopkyns aus Henton. Er ſollte prophetiſche Gabe beſitzen und geſtützt

auf dieſe mannigfache Eingebungen dem Herzoge gemeldet haben. So habe er

ihm einmal ſagen laſſen, er würde Alles haben, denn der König werde keine

männliche Nachkommenſchaft erzielen, endlich zu mehreren Malen, Buckingham

werde König werden, er wiſſe dies durch göttliche Gnade. -

Späteſtens Anfang April 1521, aber wahrſcheinlich ſchon weit früher

waren die Anzeigen eingelaufen und hatten den König zu beſchäftigen angefan

gen. Bald gab er ſich dem Geſchäfte des geheimen Verhörs jener Ankläger

des Herzogs in Greenwich ganz hin. Sein Staatsſecretär Ruthal hatte ihn

dabei zu unterſtützen. Wolſey nahm daran keinen unmittelbaren oder wenigſtens

keinen nachweisbaren Antheil. Man verhaftete neben den Anklägern und Zeugen

auch noch den Lord Abergavenny, Buckinghams Schwiegerſohn, den Lord Mon

tague und die Gräfin Salisbury, die Schwiegermutter ſeines Sohnes. Der

Grund, welcher die Diener gegen den ſeiner Freigebigkeit wegen bekannten

Herzog zu ſo gefahrbringenden Ausſagen trieb, läßt ſich nicht ermitteln. Es

fehlt uns jeder ſichere Einblick in die Geheimniſſe des herzoglichen Haushalts,

wo im Herbſte 1520 einige Zerrüttung geherrſcht haben muß. Auch gegen ſeine

Gemahlin ſcheint der Herzog damals Grund zur Unzufriedenheit gehabt zu haben.

Es verdient angemerkt zu werden, daß zwei von den Richtern es nicht

unpaſſend fanden, an der reichen Beute Theil zu nehmen, welche der Tod des

Herzogs dem König in die Hände ſpielte. Wenigſtens in dieſem Punkte erſcheint

die gute alte Zeit nicht ſehr zartfühlend.

Wenn der Eindruck, welchen die unvermuthete Kataſtrophe machte, ſchon

im Auslande ein bedeutender war, ſo muß er deſto größer in England geweſen

ſein, da die meiſten der großen Häuſer in Verwandtſchaft mit Buckingham
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ſtanden und alle Glieder des Adels den Schlag, den der König gegen den

Einen geführt, mitempfanden. War es ihm darum zm thun, Schrecken in ihre

Reihen zu werfen, ſo hat er ſeine Abſicht erreicht; fortan verſtummte jedes

Murmeln der Unzufriedenheit auf ihren Lippen.

Rob. R 0 e 8 l er.

Die Jüdin von Toledo.

Ein litterarhiſtoriſcher Verſuch von Eduard Chm e la r z.

II.

Im dritten Bande von Jacques Cazottes Oeuvres morales et badines,

die mir leider nur in der jüngſten, 3. Ausgabe, Paris 1816 zugänglich waren,

iſt erwähnt, daß jener Stoff von der Jüdin von Toledo in zwei ſpaniſchen

Romanen, die äußerſt ſelten und kaum bekannt ſind, und in vier Dramen

behandelt worden iſt. Selbſtverſtändlich iſt es dabei mit der hiſtoriſchen Wahr

heit nicht genau genommen, aber man liest eben keine Romane und Theaterſtücke

zum Zwecke geſchichtlicher Belehrung. Bei einem Erzeugniſſe der Dichtkunſt

liegt die Hauptaufgabe in der poetiſchen Wahrheit, und „die Poeſie fängt da an,

wo die Geſchichte aufhört“.

Für den Dichter iſt eine geſchichtliche Thatſache nur der Rohſtoff für

ſein Kunſtgebilde und die eigenwilligſten Zuthaten an Ereigniß und Umſtän

den ſind ihm geſtattet, wenn er ſie dem Ganzen anpaßt und uns wahrſcheinlich

macht. Die vorgeführten Perſonen müſſen nur Menſchen ſein wie wir, mit

denen wir mitfühlen können, und ihre Charaktere müſſen mit ihren Thaten und

dieſe mit ihrem Geſchick unverrückbar und unabwendbar, folgerichtig verknüpft

erſcheinen.

Dann ſind Leſer und Zuſchauer ſicher zufriedengeſtellt. Dieſe geiſtige

Befriedigung nach dem Genuſſe eines Kunſtwerkes iſt der Maßſtab für deſſen

Werth, und gerade bei der Tragödie gilt dies am allermeiſten.

Von den ſpaniſchen Romanen über unſern Stoff iſt mir leider keiner zu

Geſicht gekommen und von den Trauerſpielen nur zwei. Meines Wiſſens war

Lope de Vega, wie überhaupt der Schöpfer der ſpaniſchen Nationalbühne, ſo

auch der erſte, welcher die Jüdin von Toledo auf die Bretter brachte. Nach

Grillparzers Urtheil iſt gerade dieſes Drama eines der beſten unter den 1500,

welche Lope während ſeines Lebens 1562 bis 1635 gefertigt haben ſoll. In

der That iſt es, verglichen mit den ſonſt von ihm beliebten Verwicklungen,

Willkürlichkeiten und Ungereimtheiten, durch verhältnißmäßig einfache Fügung

ausgezeichnet. Uebrigens geſteht Lope in den Rathſchlägen, mit denen er ſeinen
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Sohn davor warnt, Dichter zu werden, offenherzig ein, daß unter jener großen

Zahl ſehr viele ſchlechte und vielleicht nur ſechs gute Stücke ſeien. Er ent

ſchuldigt aber ſeine flüchtige Vielſchreiberei mit dem Geiſte der Zeit und ſeines

Volkes, das ihn für ſeine Arbeiten bezahle und deſſen Geſchmacke man billiger

Weiſe ebenfalls Rechnung tragen müſſe. Es ſoll jedoch all dies keineswegs das

außerordentliche Talent Lope's herabſetzen, der mit fabelhaftem Reichthum an

Phantaſie die verborgenſten Saiten des Menſchengemüthes und Lebens vom

wunderbar zarteſten Schwingen bis zum wild brauſenden Toſen ertönen machte.

Nur hindeutend auf ſeine Vielſeitigkeit ſei erwähnt, daß auch von ihm bereits

die Geſchichte von Romeo (bei ihm Roſello) und Julia, von Demetrius und

Ottokar in fertigen Dramen bearbeitet vorliegt. Freilich könnte man faſt hin

zufügen: „Aber fragt mich nur nicht wie.“ Grillparzer hatte Lopen wegen

ſeiner nicht anzutaſtenden Vorzüge zu ſeinem Lieblingsdichter erkoren, ohne

jedoch gegen deſſen vielfache Schwächen förmlich blind geworden zu ſein, wie

es W. Schlegel mit Calderon geſchah. Vielmehr hat er in den Studien zum

ſpaniſchen Theater und durch manche Ausſprüche, die uns Foglar in ſeinem

Schriftchen mittheilt, ſeine Objectivität genugſam bewieſen.

Vielleicht zählte Lope ſelbſt ſeine Jüdin von Toledo zu den obenerwähn

ten ſechs guten Stücken. Eine genauere Inhaltsangabe des erſten Actes iſt

hier nicht mehr nothwendig, denn derſelbe iſt geradezu nur eine Inſceneſetzung

der hiſtoriſchen Skizze, wie ſie in unſerem erſten Abſchnitte mitgetheilt wurde. Durch

bewundernswerthe Aneinanderreihung der einzelnen Gruppen ſehen wir wie in

farbenprächtig wechſelndem Kaleidoskop und trefflichen Miniaturen Alfonſos

Proklamirung und Zuritas Fall. Für ſich allein betrachtet iſt alſo dieſer erſte

Act ein Meiſterwerk. Eine andere Frage iſt jedoch die, ob er auch zu dem

übrigen als organiſchem Ganzen ſich anſchmiege und ſo mit der nothwendigen

Einheit der Handlung verträglich ſei. Dieſer Alfons iſt ja gar nicht derſelbe,

wie in den folgenden Acten, als Kind hat er noch gar keinen oder einen ganz

andern Charakter wie als Mann und iſt weder im guten noch im böſen Sinne

für ſeine Thaten verantwortlich. Seine Perſönlichkeit als ſolche kommt ſpäter

durchaus nicht wieder, eben ſo wenig faſt ſeine geſammte Umgebung, und neue

Individuen beanſpruchen in der Folge unſer Intereſſe. Um dies weniger auf

fallend zu machen, führt uns Lope den König, der ſich doch ſelbſt ein ſchwaches,

zehnjähriges Kind nennt, nichtsdeſtoweniger in ſeinen Anſprachen an das Volk

wie einen gereiften Mann vor. So herrſcht ein innerer, unvereinbarer Gegen

ſatz zwiſchen Alter, Worten und Thaten, und wie immer macht auch hier der

zweite Fehler den erſten keineswegs gut.

Im zweiten Aet erſcheint Alfons mit ſeiner ihm neuvermählten Gemahlin

Leonore in Toledo. Sein liebewarmes Entgegenkommen findet bei ihr nur kühle,

engliſch höfliche Erwiederung. In den Schloßgärten von Galiana tritt Rahel

mit ihrer Schweſter Sibylla auf; ſie will der Königin als einer Ausländerin
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ihre Schönheit nicht recht gelten laſſen, und „in Spanien allein, da lebt die

Liebe.“

Während ihres Bades belauſcht ſie der König und, von ihren Reizen

ganz ſinnberauſcht, läßt er ſie durch ſeinen Buſenfreund Gareeran in das Schloß

bringen. Bei ſeiner Rückkehr nach Toledo trifft er ſeine Gemahlin mit dem

Schreiben eines Briefes an ihn beſchäftigt, und nur halb gelingt es ihm, ihre

aufſteigenden Beſorgniſſe und Zweifel an ſeiner Treue zu verſcheuchen. Den Don

Illan, Eſtevans Sohn, der ihm meldet, daß die Truppen für den beabſichtigten Feld

zug gegen die Mauren zur Muſterung bereit ſtehen, weist er barſch ab und eilt

wieder nach Galiana. Eine ſchwarze Geiſtererſcheinung vertritt ihm mit war

nender Stimme die Pforte, aber die Hand am Schwerte dringt Gareeran zu

erſt ein.

Im dritten Act ſchildert Leonore vor einigen zuſammenberufenen Edlen

in kräftiger Weiſe die ſchmachvolle Vernachläſſigung von Reich und Ehre und

Allem durch den König während ganzer ſieben Jahre, ihre eigene Kränkung und

die drohende Gefahr durch die Mauren; ſie ſollen die Rahel tödten oder ſie

kehre mit ihrem Sohne nach England zurück. Auch der kleine Enrique ſchmäht

die Männer, daß ſie durch ihre Thatenloſigkeit ſeine Mutter zur zweiten Hagar

und ihn ſelbſt zu einem Baſtarde machen.

An den Ufern des Tajo unterhält ſich Alfons mit Rahel durch Fiſchfang.

In liebenswürdig ſcherzender Weiſe wollen ſie ihre Beute gegenſeitig austauſchen;

da zieht er den Kopf eines todten Kindes, ſie einen Oelzweig heraus. Der

König entfernt ſich mit Ferdinand von Caſtro nach der Hauptſtadt. Der Gärt

ner Belardo prophezeit aus dem Kindskopfe den baldigen Tod Rahels, aus

dem Oelzweig, daß darnach das Reich den erſehnten Frieden genießen werde.

„Und das Unglück ſchreitet ſchnell.“ Schon treten die Verſchwornen in den

Garten und ermorden Rahel ſammt ihrer Schweſter. – Der König iſt wüthend

und als die Königin nicht gerade zur guten Stunde zu ihm kommt, fährt er

ſie rauh an und eilt unverſöhnt davon. Wir finden ihn dann beim Morgen

grauen ſchlaflos in einem Gemache zu Illescas. Er denkt innig der todten

Rahel; er ſelbſt werde aus Schmerz ſterben, aber zuvor ſoll der Geliebten

blutige Rache werden. Da erklingt himmliſche Muſik, ein Engel erſcheint und

ſpricht zu ihm ſo ziemlich dasſelbe, was früher aus der cron. gen. mitgetheilt

wurde. Lope ſcheint alſo den ihm vorliegenden Bericht derſelben nur in

Verſe gebracht zu haben. Zerknirſcht verlangt der König von dem eintretenden

Garceran zu dem Gnadenbild in der Kirche de la caridad geführt zu werden.

Leonore war dem Könige auch nach Illescas gefolgt, und will nur vor einer

neuen Unterredung mit ihm des Himmels Beiſtand erflehen. In dem matt er

leuchteten Gotteshauſe ſinkt ſie in die Knie und bittet laut um Gnade für

ihren Gemahl. Indeß war dieſer eingetreten, ohne Leonorens Gegenwart zu

ahnen und fleht ſeinerſeits um Vergebung und Verſöhnung mit ſeiner Gattin.

Ein wunderbar zart poetiſcher Hauch weht durch dieſe ſich ergänzenden Wechſel
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reden, die ſchönſte Scene des ganzen Stückes und ſicherlich eine der lieblichſten

unſeres geſammten Dichtungsſchatzes. Garceran und ſeine geliebte Clara aus

der Begleitung der Königin erkennen ſich zuerſt, dann erfolgt zu allgemeiner

Freude die Wiedervereinigung des ſo lange getrennten Königspaares. Der Friede

des Hauſes und des Reiches iſt hergeſtellt,

Eine Charakteriſtik der beiden letzteren Acte des Stückes wird ſich uns

im weitern Zuſammenhange ergeben. Nur nebenbei ſei hier erwähnt, daß Lope

die ganze Geſchichte der Rahel als Epiſode in den 19. Geſang ſeines großen

Epos: Jerusalen conquistada, das eroberte Jeruſalem, eingeſchoben hat (in

der colleccion de las obras sueltas Bd. 15 p. 283 u. ff.). Den König Alfons

ſelbſt hat er noch einmal in ſeinem „la corona merecida“, die wohlverdiente

Krone, auf die Bühne gebracht. Der König reist verkleidet ſeiner Braut Leo

nore entgegen, um ſie ungeſtört beobachten zu können. Da verliebt er ſich in

Doña Sol, und ſogleich gibt er ihrem Gemahl ein Hofamt, um jene in ſeine

Nähe zu feſſeln. Als ſie ſich vor den Verfolgungen des Königs nicht mehr zu

ſchützen weiß, verſtümmelt ſie ihren Körper durch Wunden und bei deren An

blick flieht der König entſetzt davon. Später wird ſie von der Königin mit

einer Krone für ihre Tugend und Großherzigkeit geziert und ihre Familie von

dem reumüthigen Alfons mit Gütern und Würden belohnt. (cf. Schack: Geſch.

d. dram. Litterat. und Kunſt in Spanien Bd. II. p. 315.)

Die nächſte Bearbeitung des Stoffes von der Jüdin von Toledo liegt

uns vor in einer franzöſiſchen Novelle des obengenannten Cazotte, im III. Bande von

deſſen Oeuvres mor. et badines, von denen Georg Schatz 1788 eine Ueberſetzung

lieferte. Cazotte ſchrieb in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts recht

gut, ja von Einzelnem wurde lange Voltaire für den Autor gehalten, ohne daß

es dieſer bei ſeiner ſonſtigen Aengſtlichkeit auf ſeinen Ruhm für nöthig erach

tet hätte, jene Meinung zu widerlegen. Die Novelle: la belle Juive iſt übri

gens minder gelungen, denn der Anfang iſt ziemlich ſeicht und matt, erſt mit

dem Hereinbrechen der Kataſtrophe ſteigert ſich unſer Intereſſe. Hier wird jedoch,

wie in Lope's Jerusalen conq., das ganze Vorkommniß nicht Alfons dem Edlen

zugeſchrieben, ſondern durch ein Mißverſtändniß deſſen Großvater Alfons VII.,

der ſpäter ſpaniſcher Kaiſer ward und nach einer minder gebräuchlichen Zäh

lung auch als der Achte genannt wird. In der Vorrede heißt es, man könne

ſich durchaus nicht entſchließen, den König, den ſonſt die herrlichſten Tugenden

zieren, durch volle ſieben Jahre auf derartigem Abwege zu ſehen. Ein ſolcher

hätte gewiß dann auch nicht mehr die Kraft, ſich ſelbſt wieder aufzurichten; er

müſſe daher als ein Opfer einer Zauberei oder eines Verbrechens hingeſtellt

werden, und von dieſem Geſichtspunkte aus conſtruirt Cazotte ſeine Er

zählung.

Um dem übernatürlichen Einfluß einer Engelserſcheinung auszuweichen, nimmt

der aufgeklärte Sohn der Revolutionsdämmerzeit ſeine Zuflucht zu Hexereien. Bei
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jener fürchtet er den Verdacht von Aberglauben, dieſe dünkt ihm nur eine geiſt

reiche Unterhaltung.

Alfons ſpottet der Leichtgläubigkeit Gareeran Manriques, welchen der

Rabi Ruben durch einen Zauberſpiegel von der Untreue ſeiner geliebten Diana

überzeugt hatte. Der herbeigerufene Jude ſpiegelt dem Könige das ſchönſte Mädchen

auf ſpaniſchem Boden vor, und mit Hilfe eines kleinen Portraits des Königs bringt

er die ſiebzehnjährige Rahel aus Cordova an den Hof. Selbſtverſtändlich entbrennt

der König in Liebesglut und wird ihr Sclave. Die Königin zieht ſich gekränkt

nach Dreia zurück. Die Herrſchaft jener ſteigert ſich durch Beeinfluſſung ihres

böſen Dämons Ruben während ſieben Jahren mit ſtets zunehmender Willkür

zur Tyrannei, bis ſich allenthalben Verſchwörungen zur Abſchüttlung des ſchand

vollen Joches bilden. Ferdinand de Caſtro will ſolche illoyale Mittel verhin

dern und Alfonſen durch unumwundene Vorſtellungen aus ſeiner Verblendung

reißen, doch verhindert der feile Höfling Manrique ſeinen Zutritt. So kommt es,

daß bei einer feierlichen Rundfahrt des Köuigs durch die Stadt ſeine Maitreſſe

mit Todesdrohungen und Schimpf in den Palaſt zurückgejagt wird und Ferdi

nand auf offenem Markte ihm des Landes Unglück durch Rahel und ihre Sippe

vor Augen hält. Durch die kniefälligen Bitten von Hunderten gerührt, ver

fügt Alfons augenblicklich die Verbannung der ganzen Judenſchaft, aber Ruben

kennt ſeinen Mann und läßt den Muth nicht ſo ſchnell ſinken. Seiner Wei

ſung gemäß bietet Rahel beim Abſchiede in geheucheltem Schmerz all ihre Reize

und Thränen auf; der König kommt bei dieſem Anblicke faſt von Sinnen, führt

ſie auf den Thron und läßt ihr von den verſammelten Hofleuten huldigen.

Nun folgten erſt recht Tage des Jammers und der Qual für die armen Caſti

lier; doch war die ſcheinbare Ruhe des Landes nur die ſchwüle Stille vor

dem Gewitter. Unter dem Gewande von Pilgern und Kreuzfahrern gegen die

Mauren ſtrömten Tauſende von außen nach Toledo, die Mönchszellen bargen

die Waffenvorräthe, und als ſich eines Tages der König zu Hofjagden

entfernt, bricht der Sturm gegen Rahel los. Sie weist des edlen Fer

dinand Antrag zur Flucht durch unterirdiſche Gänge zuerſt mißtrauiſch,

dann ſtolz zurück und bald zucken hundert Schwerter gegen ſie; aber

Keiner will ſich mit dem Blute eines wehrloſen Weibes beflecken. Da

wird Ruben aus ſeinem Verſtecke hinter dem Throne hervorgezogen und zur Er

dolchung Rahels gezwungen. Alvarez reißt ihr noch das Bildniß des Königs

vom Halſe, ohne zu ahnen, welch großen Dienſt er hiemit ſeinem Herrn erwies.

Dieſen hatten inzwiſchen Manrique und Ferdinand von der Gefahr ſeiner Ge

liebten benachrichtigt und mit Windeseile fliegt er zu Roß gegen Toledo zurück.

Nur Ferdinand vermag ihm zu folgen; plötzlich ſieht er Alfonſen halb ohn

mächtig im Sattel wanken, eilt herzu, und reißt ihm zur Erleichterung die

Kleider über der Bruſt auf. Da gewahrt er dort das Bildniß der verhaßten

Jüdin und wirft es in der erſten Wallung des Unmuths in eine Regenpfütze. Der

König ſchlägt ſogleich die Augen auf, ihm iſt ſo ungewöhnlich leicht und wohl
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auf der Bruſt, er hört ruhig ſogar die Mittheilung von dem wahrſcheinlichen

Tode Rahels an und ſchickt den Ferdinand mit ſeinem Siegelring als

Zeichen der Vollmacht voraus nach der Stadt; er ſelbſt wolle dieſelbe nicht

früher betreten, als bis alle Juden daraus entfernt ſeien. Jubelnd kommt das

ganze Volk mit der Prieſterſchaft dem geliebten König entgegengezogen, der

nur ein Opfer von Zauberei und verbrecheriſchem Betruge geweſen war. Es

ſtellte ſich nämlich heraus, daß auf den Bildniſſen Rahels und Alfonſos, welche

beide wechſelſeitig an ihrem Körper getragen hatten, correſpondirende fremdartige

Schriftzüge verzeichnet waren. In dieſen hatte die geheime Kraft gelegen, durch

welche er ſo lange in die unzerreißbaren Feſſeln ihrer Schönheit geſchlagen

war. Kaum hatte jedoch Ferdinand ihr Bild fortgeſchleudert, ſo war auch der

Bann gewichen und der König von ſeinem Liebeswahnſinn geheilt; verſöhnt

mit ſeiner Gemahlin regierte er noch lange ruhmreich über ſein Land

und Volk.

Fünfzehn Jahre nach dieſer Novelle Cazotte's, 1778, wurde die Tragödie

„Raquel“ des Akademikers und kgl. Bibliothekars Garcia de la Huerta ver

öffentlicht. Offenbar kannte derſelbe die Novelle, denn von vielen Stellen liefert er

nur eine verſificirte Ueberſetzung ohne die Zuthaten von Zauberei, welche der Fran

zoſe für nothwendig hielt, damit wir einerſeits den tiefen Fall und andererſeits die

ſchnelle Bekehrung Alfonſo's begreifen. Er bringt uns nur die Kriſis und Kata

ſtrophe gegen Rahel und ihre Umgebung zur Anſchauung und beginnt daher

mit Ferdinands Ankunft in Toledo und deſſen Zuſammentreffen mit Manrique.

Die großen Maſſenaufzüge bei der Rundfahrt des Königs und in den Kirchen

werden weggelaſſen oder entſprechend umgeändert, aber der übrige Verlauf der

Handlung iſt ganz parallel mit der Novelle bis zur Ermordung der Jüdin.

Dieſe ruft noch dem hereinſtürzenden Alfons zu: „Deine Liebe iſt mein Ver

gehen, dein Volk hat ſie gerichtet und verdammt. Ferdinand iſt dein einzig

Getreuer und Ruben hat mich getödtet. Ich ſterbe gern für dich.“ Der König

iſt raſend vor Schmerz, erſticht den Ruben und will auch an die Verſchwornen,

die vor ihm auf den Knien liegen, Hand anlegen, jedoch Ferdinand fällt ihm

in den Arm: er möge bedenken, daß dieſelben durch ihre Abſicht entſchuldigt

würden; Rahel mußte ſterben, damit Alfonſo lebe. Dies genügt, denſelben zu

beruhigen und umzuſtimmen: „Ich ſelbſt und meine Blindheit haben deinen

Tod verurſacht. Mit Thränen von Blut will ich meine Schuld nun büßen.

Drum auch vergeb' ich euch, ihr Edlen, euren Frevel, und eure Strafe ſei die

Erinnerung an die Schauerthat, die ihr an jener todten Schönheit ausgeführt“.

Damit fällt der Vorhang.

Huerta war ein glühender Patriot und Gegner der Galliciſten in der

ſpaniſcheu Litteratur zu Ende des vorigen Jahrhundertes. Die nächſte Veran

laſſung zu ſeiner „Raquel“ war das Beſtreben, den Franzoſenfreunden unter ſeinen

Landsleuten, die nur franzöſiſche Stücke überſetzten und behaupteten, die Spa

nier hätten gar kein tragiſches Talent, zu beweiſen, daß es an einem ſolchen
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keineswegs mangle. Er tadelt die Eintheilung der franzöſiſchen Trauerſpiele

in fünf Acte, zwiſchen deren Handlung oft lange Zeiträume liegen und die

Perſonen in verſchiedenſter Weiſe wechſeln können. Dieſer großen Hilfe will

er ſich freiwillig entrathen und drängt ſeine ganze Tragödie in einen einzigen

Aet zuſammen, mit nur drei Unterabtheilungen in den ſogenannten Jornadas,

Tagzeiten. Dieſe ſollen aber weder die Handlung unterbrechen, noch einen

größern Zeitabſchnitt anzeigen, noch wird der Schauplatz während des ganzen

Stückes verändert. Im Grunde iſt dies bloß eine Selbſttäuſchung Huertas,

denn ſeine Darlegung iſt doch nichts als eine Deutelei und durch theilweiſes

Mißverſtändniß herbeigeführte Verdrehung der relativ franzöſiſchen Einheiten

von Ort, Zeit und Handlung. Er will gegen die kleingeiſtige Erklärung des

Ariſtoteles durch Boileau und Genoſſen ankämpfen, ſein gewaltſames Feſthalten

an ſeinem unrichtig conſtruirten Syſteme verleitet ihn jedoch zu neuen Unzukömmlich

keiten. Um ſeine beabſichtigte Einheit des Ortes zu erreichen, wählt er als

Bühne den Audienzſaal des königlichen Schloſſes mit dem Thron im Hinter

grunde und läßt nun in dieſem Raume die verſchiedenſten Perſonen offenbar

unberechtigt aus- und einlaufen. Schließlich erſcheinen auch die Verſchwornen,

müſſen ſich aber zuvor nochmal entfernen, damit die geängſtigte Rahel Zeit

finde, ſich auf dem Throne zurechtzuſetzen und dann erſt mit Anſtand daſelbſt

ermordet zu werden. Der Hauptfehler ſeines Stückes liegt wohl ſchon in der

Anlage, denn ohne Expoſition ſpringt er gleich auf die Höhe der Situation;

trotz der geringen Steigerung und der Verzögerung der Kataſtrophe durch die

Huldigungsſcene eilt die Handlung eigentlich bereits abwärts ihrem Ende zu,

ſo daß das Ganze dem vierten und fünften Acte eines gewöhnlichen Trauer

ſpieles gleicht, denen die vorhergehenden Aufzüge fehlen. Huertas Wille, die

Nationalpoeſie gegenüber den franzöſiſchen Einflüſſen zu heben, war ſehr lobens

werth, aber ſeine eigene Befähigung war zu ſchwach. Abgerechnet die herrliche

Rede, mit welcher Ferdinand das Elend des Landes dem Könige vorſtellt und

jener meiſterhaft leidenſchaftlichen Scene, in welcher Rahel in ſcheinbarem Ab

ſchiede den letzten Angriff auf deſſen Schwäche macht und dem er wirklich ſo

glänzend unterliegt, iſt überdies alles in übertriebenem Pathos und ermüdender

Langathmigkeit geſchrieben. So bringt z. B. Alfons ſeinen Schmerz beim An

blick der todten Geliebten in achtzehn aufeinanderfolgenden Frageſätzen zum

Ausdrucke. Nichtsdeſtoweniger machte das Stück, weil, es ſich doch etwas vor

theilhaft von der Unmaſſe der ſpaniſchen Mantel- und Degendramen unter

ſchied, ſeinerzeit großes Aufſehen und wurde in vielen Exemplaren in alle Welt

verbreitet.

Ein ſolches ward auch dem Joh. Chriſtian Brandes zur Bearbeitung für

die deutſche Bühne von einem Freunde zugeſandt. Jener, geboren zu Stettin

1735, geſt. 1799, hatte es nach einer abenteuerlichen Laufbahn vom Kauf

mannsjungen, Tiſchlerlehrling, Schweinehirten, Herrſchaftsdiener und Tabakver
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ſchleißer zum Schauſpieler und eudlich zum Hoftheaterdirector in Dresden

gebracht.

Als Schauſpieler war er von minderer Bedeutung, verhältnißmäßig beſſer

als Director und fruchtbarer Schriftſteller für das bürgerliche Trauerſpiel und

Luſtſpiel. Er fand das Stück des Huerta reich an einzelnen intereſſanten

Situationen, aber zu gedehnt und keine Perſon darin, für die man ſich beſon

ders intereſſiren könnte. Daher behielt er den Gang der ſpaniſchen Tragödie

ohne weſentliche Aenderung bei, wählte aber die Jüdin zur ſchuldlos leidenden

Perſon, um unſer Intereſſe und Mitleid für ſie zu gewinnen und wälzte alle

Verbrechen auf Ruben als ihren Verführer. Er war ſo ziemlich fertig, als ihm

Cazottes Erzählung eingeſchickt wurde, und weil er darin noch manches Ver

wendbare fand, ſo änderte er ſein Stück um, und im 3. Bande ſeiner geſam

melten dramatiſchen Werke figurirt dasſelbe als „Rahel oder die ſchöne Jüdin“,

Trauerſpiel in drei Aufzügen, verfertigt im Jahre 1789. – Von ihm erfah

ren wir wenigſtens, daß der König bereits verheiratet iſt, was Huerta gar

nicht erwähnt und ſich ſomit eines bedeutſamen Knotenpunktes in der Verknü

pfung der Handlung begibt. Doch bringt auch Brandes die Königin nicht auf

die Bühne, ſondern in der Seene, in welcher Rahel auf den Thron erhoben

wird, ſchließt Alfons ſeine Gemahlin feierlich von demſelben aus, erklärt aber

den mit ihr gezeugten Sohn als rechtmäßigen Erben von Caſtilien.

Wenn Brandes von der Verheiratung des Königs keine beſſere Ver

wendung wußte, ſo hätte er füglich auch dieſe weglaſſen können, denn ſie empört

nur zwecklos unſer Gefühl.

Weiters gefällt ihm die Finte Cazottes mit den zuſtrömenden Verſchwö

rern unter der Maske von Pilgern ſo gut, daß er ſie beibehält; ihre Bewaff

nung in der Kirche fällt jedoch aus. Da er mit dem Schluſſe des Huertaſchen

Dramas nicht ganz einverſtanden war, ſo erſpart er uns die Verwunderung

über des Königs plötzliche unbegründete Beruhigung. Alfons überantwortet

Ruben den gräßlichſten Martern und wirft ſich zum Schluß über den Leichnam

Rahels: „Mit dir ſind alle Freuden meines Lebens auf ewig von mir gewichen,

finſtrer Gram und nagende Gewiſſensbiſſe ſind nun meine Gefährten. Bald,

bald werde ich dir folgen.“

Man ſieht alſo, daß die Veränderungen, die Brandes vornahm, in der

That ſehr unbedeutend und ohne beſondern Vortheil für ſein Stück ausgefallen

ſind, um ſo mehr als er ſeiner Abſicht untreu wurde. Er wollte uns Rahel

als das ſchuldloſe, bloß liebende Weib vorführen, aber wir glauben nicht recht

daran, wenn der König ſelbſt ſich veranlaßt ſieht, auszurufen: „(Rahel) der

Gegenſtand des allgemeinen Haſſes, aber auch meiner innigſten Liebe, deren

Verbrechen ich verabſcheue und deren Reize mich noch immer feſſeln.“ Alfons

bleibt uns am Ende auch ein ungelöstes Räthſel; konnten wir nicht begreifen,

wie er zu der verbrecheriſchen Jüdin eine ſo glühende Neigung faßte, ſo wiſſen

wir zuletzt wiederum uicht, was er weiters thun werde. Daß er aus Liebes
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gram ſollte ſterben, ſürchten wir nicht von ihm, der kurz zuvor ſo kühl das Ver

bannungsurtheil ausſprach. Wird er ſeinen Fehl einſehen und ſich aus ſeiner

Erniedrigung aufraffen? Kommt die Königin wieder an den Hof? Gehen die

Verſchwörer ſtraflos aus und muß Ruben allein büßen? Auf alle dieſe Fragen

bleibt uns Brandes die Antwort ſchuldig. Nimmt man zu alledem noch die

ſchwerfällige Ueberſetzung der ohnedies hohlen Phraſen Huertas, ſo ſind wir

eines weitern Urtheils über ſein Stück wohl enthoben.

III.

So ſind wir nun bei der neueſten Verwerthung jenes Vorwurfs zu einem

Bühnenſtück angekommen, und ohne von dem Namen Grillparzer irgendwie

beeinflußt zu ſein oder Widerſpruch fürchten zu müſſen, können wir ſeine „Jüdin

von Toledo“ für die beſte Bearbeitung jenes Stoffes erklären. Hiemit iſt ja

noch nicht geſagt, daß ſie abſolut gut und muſterhaft ſei, aber zur Rechtferti

gung und Vergleichung wollen wir doch einige Streiflichter auf dieſelbe fallen

laſſen, bis gewiegtere Fachmänner ihre Meinung ausſprechen. Ob Grillparzer

Huertas Drama kannte, weiß ich nicht, von der Exiſtenz des Brandes'ſchen

Stückes erfuhr er wohl erſt nach Beendigung ſeiner Arbeit, denn auf dem

Titelblatt des Manuſcripts ſteht von ſeiner Hand beiläufig die Bemerkung:

„Brandes hat auch ein Stück über dieſen Stoff geſchrieben“. Ohne Frage faßte

Grillparzer ſeine Aufgabe am ſeelenvollſten und gefühlsinnigſten auf, daher

ihm auch die Intention, welche Lope bei ſeinem Drama leitete, am beſten zu

ſagte. Dieſer wollte uns offenbar die Erhebung Alfonſos von ſeinem morali

ſchen Falle vor Augen führen und läßt dieſelbe im Sinne jener Zeit und ſeines

Volkes und auf Grundlage der ihm vorliegenden Romanzen und Chroniken

durch Einwirkung höherer Mächte vor ſich gehen. Rahel ſelbſt iſt ihm faſt

nur Nebenperſon, ſo geiſtig unbedeutend und unſchädlich zeichnet er ſie. Die

Schönheit allein iſt ihre Macht, daß ſie ſich vom Könige lieben läßt, ihre ein

zige Schuld. Von ihrer Tyrannei bemerken wir nicht das Geringſte, ſo daß

uns die Beſchuldigungen, welche von der Königin auf ſie geworfen werden,

ziemlich ungerechtfertigt ſcheinen. Die beleidigte Gattin ſchiebt eben die Politik

als Vorwand vor ihre Eiferſucht, die mit etwas froſtigem Benehmen gepaart

dem jugendfeurigen König die reizende Jüdin jedenfalls willkommener machte.

Erſt gegen Ende gewinnt ſie durch ihre edelmüthige Anhänglichkeit an Alfons

unſere Zuneigung, damit uns bei deſſen Wiedervereinigung mit ihr keine Miß

ſtimmung beſchleiche. Ja ſie geräth faſt geradezu in das andere Extrem, wenn

ſie bei der endlichen Verſöhnung den König um Verzeihung bittet, denn ſie ſei

ſeiner Umarmung nicht werth. Solche kriechende Unterwürfigkeit widert uns

wie die des Käthchens von Heilbronn an; nach all dem Vorausgegangenen iſt

trotz der Ermordung Rahels die Reihe um Vergebung zu bitten nur an dem

zunächſt ſchuldigen Alfons.
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Huerta und Brandes faſſen die Sache ganz anders an, Beide zeigen uns

die Jüdin auf dem Höhepunkte und im Vollbeſitze ihrer Herrſchaft. Sie reizt

mit Ruben durch das Verbot des Waffentragens und neue drückende Auflagen

das Volk und nimmt den Kampf mit dem geſammten legitimen Adel Caſtiliens

auf, ſo daß ihr Untergang unſer Billigkeitsgefühl eigentlich nur befriedigt.

Huerta meinte wohl zu einem glücklichen Abſchluß uns den König wieder

beruhigt zeigen zu müſſen, aber es gelang ihm dies ſo ſchlecht, daß Brandes

es für räthlich hielt, dieſen Theil wegzulaſſen und lediglich der ſchönen Jüdin

„Glück und Ende“ darzuſtellen. Dieſen beiden Autoren war alſo Rahel die

Hauptperſon, um die allein ſich unſer Intereſſe concentrirt. Wie ſteht es nun

bei Grillparzer?

Bei ihm erſcheint uns Rahel als ein Judenmädchen aus ihres Vaters

zweiter Ehe mit einer reichen Frau, voll des ſprühendſten Feuers und faſt aus

artenden Uebermuthes, eitel, ihrer Schönheit ſich wohl bewußt, mit inniger

Glut ſich an das Leben klammernd, das ihr auf allen Wegen in den üppigſten

Farben entgegenlacht, verwöhnt von Haus aus, „wo alles ihr zu Willen und

zu Dienſt“ und wo ihre Stiefſchweſter Eſther, ein Muſter von weiblicher Milde

und Gereiftheit, ihr helles Kreuz haben mag mit dem wilden, aber ſchönen

Rangen. Ihr gegenüber ſteht die Königin Leonore, eine ſtolze Engländerin,

ſchon in den Flitterwochen ihrer Ehe durch allzu ſtrenge Tugendhaftigkeit, die

in Prüderie überſchlägt, abſtoßend kalt.

Gleich in den erſten Scenen werden wir gegen ſie eingenommen, wenn

ſie für die Liebenswürdigkeit ihres Gemals und der Edlen kein Wort des

Dankes findet und ſich von der armen Rahel herzlos abwendet, als dieſe hilfe

flehend ihr zu Füßen liegt.

Zwiſchen dieſe beiden weiblichen Weſen wird der junge König hingeſtellt,

der leider keine ungeſtüme Knabenzeit genoſſen, frühzeitig in Schlacht und Ver

rath der Menſchen ſchwärzeſte Seiten kennen gelernt hatte und von guten aber

für den freude- und luſtbedürftigen Knaben allzu ernſten Männern erzogen und

„vorzeitig mit der Weisheit Früchten genährt“ worden war. „Mir ſelber ließ

man nicht zu fehlen Zeit“.

Trotzdem er zu wiederholten Malen verſichert:

„Ich hab nach Weibern nie gefragt“ und

„Daß Weiber es auch gibt, erfuhr ich erſt,

Als man mein Weib mir in der Kirche traute“

oder vielmehr gerade deßhalb ahnen wir bald, was nachher wirklich eintrat.

In Rahel

„Kommt ihm zum erſten Mal das Weib entgegen,

Das Weib als ſolches, nichts als ihr Geſchlecht,

Und rächt die Thorheit an der Weisheit Zögling.“
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Da iſt es um ihn geſchehen, aber nicht wie bei Lope, wo faſt ſelbſtver

ſtändlich die Männer und Frauen ſich ſtets beim erſten Anblicke zum Sterben“

in einander verlieben. Bei Grillparzer gibt es keinen Sprung und keine Lücke

in dem regelmäßigen Entwicklungsgange der Leidenſchaften. Wenn auch in

unſerm Drama eine Art prädeſtinirender Wahlverwandtſchaft durchſchimmert,

ſo können wir doch Wort für Wort und Schritt für Schritt der keimenden

Liebe Alfonſos zu Rahel folgen. Und mit welch jungfräulicher Züchtigkeit

wird hier Alles behandelt! Da iſt nicht jenes billige Mittel Lopes angewendet,

daß der König durch das zufällige Belauſchen des ſchönen nackten Weibes im

Bade geblendet und bezaubert wird. Zuerſt faſt verſchämte Verlegenheit, als

das reizende Mädchen in Gegenwart Leonorens allzu vertraulich ſeinen Fuß

umklammert, und ſozuſagen elektromagnetiſche Wechſelwirkung durchſchauert

beide in der gegenſeitigen Berührung. Dann halb abſichtlich, halb wider Willen

unter dem Vorwand von Beſorgniß für das Wohl ſeines Schützlings zog es

ihn am Abende zum Gartenhaus und wie unſagbar lieblich iſt das dortige Zu

ſammentreffen ihrer Herzen geſchildert. Beim Könige ganz Gemüth und Innig

keit der erſten Liebe, bei Rahel noch kindiſcher Trotz, gemengt mit Spielerei,

deren Tragweite ſie nicht ahnt. Doch verliert ſich Alfons nicht ganz in dem

Kampfe zwiſchen Neigung und Pflicht, und ſein Wiederaufraffen, ſeine Geneſung

von der geiſtigen Krankheit, wie er ſelbſt ſpäter das Verhältniß zu Rahel nennt,

iſt die Schlußtendenz Grillparzers wie die Lopes, die bewegende Idee, um die

ſich Handlung und Charaktere kryſtalliniſch anreihen. Doch braucht er hiezu

nicht die kirchliche Mythologie als Decoration und keinen Boten des Himmels,

um den König an ſein Weib und das Wohl der Unterthanen zu mahnen. Er

malt uns auch dieſen geiſtigen Proceß mit allem Aufgebot ſeeliſcher Charakteri

ſtik und ſo zarter Detailausführung, daß ſie vielleicht beim erſtmaligen Leſen

nicht genug in die Augen fällt und zur Darſtellung auf der Bühne einen

außerordentlich feinfühligen Schauſpieler bedarf. Alfons iſt ſchon von vorn

herein entſchieden auf jenen Zweck hin angelegt. Das iſt kein heißblütiger Spanier,

deſſen Leidenſchaft auflodert, gleich ſein ganzes Innere verzehrend, ſondern eine

ruhig überlegende, nordiſche Natur, die ſehr bald inne wird, welche Gefahr ihr

drohe und bei Zeiten derſelben begegnet. Schon zu Ende des zweiten Actes

hat er die Abſicht, gegen die Mauren zu ziehen, denn:

„Vier Augen drohen in Toledo mir;

Voll Waſſer zwei und andre zwei voll Feuer“

und weiter:

„Vor allem gilt es ſich erobern ſelbſt

Und dann entgegen feindlichen Erobrern.“

Wohl prahlt der habſüchtige Iſaak, vom Glücke berauſcht zu Uebermuth

und Stolz: „Mein Rachelchen ſteigt täglich in der Gunſt“ doch iſt nichtsdeſto

Wochenſchrift. 1872. II. 36
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weniger der Zenith der Liebe zu Anfang des dritten Actes eigentlich ſchon

überſchritten. Wir finden Alfonſo gegenüber den Launen Rahels ziemlich gleich

giltig: „Nur noch ein Tage drei, daß dies Getändel – als abgethan ich

aus dem Innern weiſe“; ſelbſt das Coquettiren derſelben mit Garceran erregt

ihn nicht im mindeſten zur Eiferſucht. Und als er von der Verſammlung der

Großen wegen der Feindesnoth und zur Berathung über die Beſeitigung der

Jüdin Kunde erhält, tritt ihm ſein Fehler in voller Klarheit vor die Seele:

„Güt machen heißt es, damit fang ich an“. Ohne beſonders zärtlichen Abſchied

von Rahel zu nehmen, ſucht er ſeine Gemahlin auf, geſteht ſein Vergehen,

nicht Reue bloß, durch Thaten ſeine Beſſerung verſprechend, und unter ſeinem

Bildniß ſoll die Inſchrift angebracht werden:

„Ein König, der an ſich nicht gar ſo ſchlimm,

Hat ſeines Amts und ſeiner Pflicht vergeſſen;

Gott ſei gedankt, daß er ſich wiederfand.“

Doch Heine ſingt im Buch der Lieder:

„Langſam welkt die Liebe bloß

Und man reißt ſo raſchen Bruches

Nicht ein Herz vom Herzen los.“

Alfons wird im Laufe des Geſpräches immer leidenſchaftlicher und wil

der, gegen die Königin, die ihm überſpannt tugendhaft erſcheint, und gegen die

Großen, die ſich unbefugt in ſeine Hausangelegenheiten miſchen.

Während er ſich alſo ſelbſt in zunehmenden Zorn hineinhetzt, hat ſich

Leonore unbemerkt zurückgezogen mit der Ueberzeugung, daß er doch noch nicht

geheilt und darum das äußerſte Mittel unvermeidlich ſei. So wird der Stab

über Rahels Schickſal gebrochen und Alfons kommt zu ihrer Rettung zu ſpät

nach Retiro; er ſtürzt in das Gemach, wo ihre Leiche liegt, um ſeine Wuth

gegen die Frevler zu nähren, doch es kommt anders. Er vergleicht ihr Ant

litz mit dem Bilde, das er auf ſeiner Bruſt trug, und ſie erſcheint ihm jetzt

entſtellt, verzerrt und häßlich, mit „böſem Zug um Wange, Mund und

Kinn und einem lauernd Etwas in dem Feuerblick.“ Es war eben das elek

triſirende, ſinnbeſtrickende Leben aus ſeiner Hülle entflohen, der kalte, todte Kör

per hatte keine Macht mehr über ihn. Das geiſtig unreife, nur körperlich ſüd

ländiſch üppig entwickelte Mädchen hatte „ſeine noch ungeweckte Sinnlichkeit“

aufgeſtachelt und gefangen genommen. Doch wirkte ſie nur wie das Nordlicht,

deſſen Erglühen am Horizonte die Magnetnadel in Unruhe verſetzt; mit ſeinem

Verſchwinden hört die Störung von ſelbſt wieder auf. Entſetzt wirft er ihr

Bild von ſich und nach einem letzten Aufflackern der frühern innern Glut

beim Anblicke der verſammelten Großen iſt er ſeiner Familie und dem Volke

wiedergegeben.
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Vielleicht ſchwebte Grillparzer für dieſe Scene die Wirkung vor, die in

dem oben erwähnten Stücke Lopes: la corona merecida der Anblick der ver

ſtümmelten Sol auf eben unſern Alfons übt. Wir können eigentlich von dieſer

Wendung ſeiner Geſinnung nicht mehr allzuſehr überraſcht ſein, denn ſie iſt nur

die endliche Durchführung eines oft gefaßten Entſchluſſes, bei dem der König in

ſeiner lauwarmen, unentſchiedenen Natur nicht ſchnell genug vom Willen zur

That gelangen konnte. Jetzt haben Andere für ihn gehandelt, wohl allzu rauh

und nicht nach ſeinem Sinne, doch nimmt er es wie eine bittere Arznei hin

und fügt ſich ins Geſchehene. Die Leſer des Stückes werden ſich alſo vielleicht

bald mit dieſem Ausgange einverſtanden erklären, mehr zu befürchten bleibt

jedoch, ob von der Bühne herab dieſer ſtarke Wechſel in der Stimmung nicht

den Zuſchauer abſtoßen werde. Auf dieſen wirkt das Tragiſche des augenblick

lichen Bildes viel nachhaltiger ein als die Vernunftgründe des flüchtigen

Wortes. Das Ganze birgt etwas von der Enttäuſchung und dem Unwillen über

das frevle Spiel mit unſerem Gefühl in ſich, den wir empfinden, wenn wir an

dem Orte, wo wir ein entſetzliches Unglück befürchten, hören, daß nur ein

Scherz uns erſchreckt habe.

Im Zuſammenhange damit ſteht jene bisher noch unerwähnte Seite des

Dramas, die Grillparzer ſeinem eigenen Geſtändniſſe nach für bedenklich hielt.

Wir meinen den geheimen Zuſammenhang Alfonſo's mit ſeinem eigenen Bild

niß, als Rahel in trotzigem Uebermuth es mit der Nadel durchſticht:

„Wars doch als fühlt ich in der eignen Bruſt

Den Stich nach jenem Bilde . . .“

und die Zauberkraft in dem Bild Rahels, ſobald es der König an ſeinem

Halſe trägt. Grillparzer ſcheint alſo die Novelle Cazotte's gekannt zu haben, und

ſeinem jugendlich träumeriſchen Weſen gefiel jene zauberartige Einkleidung des Fran

zoſen. Er hat ſich ja einmal geäußert: „Das Wunderbare und Märchenhafte

iſt der Poeſie nothwendig. Ich für meine Perſon, wenn man mir das Wunder

bare und Märchenhafte in der Poeſie verwehren wollte, hätte an ihr gar keine

Freude und keinen Reiz.“ Es iſt hier nicht der Ort, ſich über die allgemeine

Giltigkeit dieſes Ausſpruches auseinanderzuſetzen, aber er iſt bezeichnend für des

Dichters Geſammtauffaſſung ſeiner dramatiſchen Stoffe. Bei ihm liegt das

Problem immer auf der pſychiſchen Seite, ſelbſt wenn das Subſtrat mitten

aus der politiſchen Geſchichte genommen iſt – und vom Geiſtigen zum Wun

derbaren, wie klein iſt der Abſtand. Aber wie verſchieden iſt in unſerm beſon

dern Falle die beiderſeitige Darſtellung. Was uns bei Cazotte als plumpe

Charlatanerie und gemeiner Betrug gegenüber einem abergläubiſchen und unge

bildeten Könige anwidert, das heimelt uns bei Grillparzer ſo traulich an, wie

die Erinnerung an Erzählungen in der Kinderſtube, und die Geſchichte mit dem

Nadelſtich iſt in der That friſch geſchöpft aus dem unverſiegbaren Born von

36*
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Poeſie in Märchen und Sage ſelbſt noch unſeres heutigen Landvolkes. Nichts

deſtoweniger wird dieſer tändelnde Rahmen zu dem ernſten Bilde bei manchem

kritiſchen Verſtande Anſtoß erregen, und bei der ſonſt ſo ausgezeichneten Cha

rakterzeichnung der Hauptperſonen wäre vielleicht die ganze Zauberei wirklich

überflüſſig geweſen. Derartige Hilfsmittel ſind an und für ſich undramatiſch

und, wie reizend wir die indirecte Bezauberung Alfonſos finden mögen, die

ſchließliche Art der Entzauberung berührt uns zum Mindeſten höchſt unangenehm.

Iſt dieſe Neigung zum Wunderbaren hier wie der verhängnißvolle Dolch in

der Ahnfrau etwa der Tribut, den auch Grillparzer dem Myſticismus der Ro

mantiker zollt? Wir ſind jedoch weit entfernt, ihn damit vollends in dieſe

Geſellſchaft zu bannen; davor bewahrt ihn ſein vollſtändiger Mangel an der

romantiſchen Ironie und ſteten Selbſtparodie, daß die Willkür des Dichters

kein Geſetz über ſich dulde. Er will keine geſchlechtloſe Poeſie, kein Kunſtwerk

der Zukunft und hält die Grenzen der einzelnen Dichtungsarten ſcharf aus.

einander.

Uebrigens iſt eine andere Frage viel wichtiger, nämlich die, ob denn der

Tod der armen Rahel unvermeidlich und genügend motivirt iſt? Was hat denn

das blutjunge, lebensluſtige Mädchen verbrochen? Daß der König ſich in ſie

verliebte und ſich nicht raſch genug zum Feldzug entſchließen konnte. Die Be

ſchuldigung der gereizten Gattin Leonore von einem Frevel gegen die Heiligkeit

der Ehe braucht noch nicht den Tod nach ſich zu ziehen; andererſeits fällt die

Schuld hievon doch größeren Theiles auf Alfons, und die unglückliche Rahel

büßt für ihre Schönheit viel zu ſchwer ). Freilich ſchreitet das Schickſal

erhaben hinweg über die unverdienten Leiden eines Einzelweſens, doch wäre

es ein grober Verſtoß gegen alle Regeln der Kunſt, wenn die Jüdin nur deßhalb

ſtürbe, um das Stück zu einer Tragödie zu machen; im Morden und Sterben

allein liegt die Tragik nicht. Wenn Grillparzer ſchon von der traditionellen

Tyrannei und Habſucht Rahels und ihrer Angehörigen abging, dann wäre ein

milderer Ausgang etwa mit Verbannung der Beſchuldigten auch angezeigt ge

weſen, ſelbſt um die oben bezeichnete Intention des Stückes zu erreichen. Der

ruhige, eigentlich leidenſchaftsloſe Alfons wäre wohl auch mit einem minder

gewaltſamen Mittel zu heilen geweſen und im ſchlimmſten Falle hätten wir

ſtatt eines Trauerſpiels ein Schauſpiel bekommen.

Als eine Art Liebesdrama hat auch „die Jüdin von Toledo“, wie die

meiſten dieſer Gattung, zwei Heldenperſonen. Bis zum Ende des dritten Actes

nimmt vorwiegend Rahel unſer Intereſſe in Anſpruch, bis dahin hat ſie den

activen Theil und führt die Handlung. Sie fällt jedoch der Reaction der Ver

hältniſſe zum Opfer, während Alfons mit derſelben einen Compromiß abſchließt.

Er iſt alſo ein pathetiſcher Held, aber nicht wie der unglückliche Rudolf unſer

º) Und Julia, Ophelia, Clärchen u. ſ. w. u. ſ. w.? – D. Red.
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Mitleid erregend, ſondern ein Held ohne Mark und Kraft, der nur die reflee

tirende Unentſchiedenheit Hamlets hat, ohne jedoch von ſelbſt weder einer

guten, noch einer böſen That fähig zu ſein.

So reiht ſich leider auch Alfons den anderen Grillparzer'ſchen Heldenmännern

an, deren kein einziger uns durch wahrhaft moraliſche Größe und männliche Energie

imponirt. Vielleicht iſt es ein Vergehen an dem Andenken des verſtorbenen

Dichters, aber unſere Anſchauung, ehrlich geſtanden, iſt die: Grillparzer ſelbſt

war ſeiner ganzen Anlage nach kein heftig leidenſchaftlicher Charakter, kein Mann

der That im eigenen Leben und konnte auch keine auf die Bühne ſchaffen, die

ſeinem Weſen ſchnurſtracks entgegen wären und den Kampf gegen das Geſchick, das

ſie ſelbſt ſich durch ihr Wirken heraufbeſchworen, muthig und heldenhaft durchführen

würden. Immer ſind allzu ſtarke ſubjective Reflexe von dem Dichter ſelbſt an ihnen

bemerkbar; er ſelbſt war Gemüthsmenſch und daher ſeine Meiſterſchaft in der

Zeichnung des innern Ringens des Individuums bis zur That. Nun ſoll aber

der dramatiſche Dichter wie die ſchaffende Natur hinter ihrem Werke verſchwin

den. In den früheren Dramen Grillparzers iſt dies auch eher der Fall, ſie

entſtanden ihm noch wie in einem fieberhaften Zuſtande, unter der Einwirkung

eines unwiderſtehlichen, dämoniſch wirkenden poetiſchen Dranges. Später ſchiebt

ſich die reflectirende Selbſterkenntniß immer mehr in den Vordergrund, hemmt

leider verſtandesmäßig den dichteriſch freien Flug der Schaffungskraft und hat

in der Geſtalt Rudolfs II. ihr verkörpertes Abbild. Wie ganz anders gelan

gen ihm dagegen ſeine Frauengeſtalten: ſtehen wir bewundernd vor der Hoheit

einer Sappho und Medea, ſo iſt in Kreuſa, Hero, Melitta und Eſther eine

anſteigende Reihe von weiblicher Lieblichkeit und Anmuth, wie ſie die Dichtkunſt

wohl nur ſelten in ſo herrlichem Verein aufzuweiſen hat. – Und Rahel? –

Schließt auch ſie ſich dem holden Reigen an? – Sie beſitzt nicht jenen „ſtillen

Sinn, des Weibes ſchönſten Schmuck“, nicht das „anſpruchsloſe, fromm be

ſcheidene Weſen“ und die „liebevolle Innigkeit“, Eigenſchaften, die jene andern

wie Raphaels Madonnen zieren, und dennoch gewinnen wir auch dieſes ganz

eigengeartete, närriſch übermüthige und gleich wieder ſchreckhaft eingeſchüchterte

Kind bald herzlich lieb. Erſt im dritten Act wird durch die nicht mehr kind

liche Launenhaftigkeit Rahels unſere Sympathie für ſie etwas abgedämpft,

vielleicht durch weiſe Abſicht des Dichters, damit uns ihr Tod ſpäter nicht gar

zu ſehr zu Gemüthe gehe.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte ich zum Schluß über den

herrlichen Fluß der Rede, die Fülle inhaltsſchwerer Gedanken, die unausſprech

liche Lieblichkeit einzelner Seenen, und im Ganzen über die allanerkannte Tech

nik Grillparzers, die ſich auch in ſeiner „Jüdin“ bewährt, viel rühmender

Worte machen. Wenn Leſſing ſagt: „Das Genie iſt einfach, der Witz liebt die

Verwicklung“, ſo iſt damit für unſern Dichter das größte Lob ausgedrückt. Ich

begnüge mich nur hinzudeuten auf die meiſterhafte Expoſition und das bewun

derungswürdige Beſchränken des vorliegenden Stoffes, was gerade bei einem
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hiſtoriſchen Drama die größte Schwierigkeit macht wegen des nothwendigen

Zuſammenhanges mit Vergangenheit und Zukunft.

Den ganzen erſten Act Lopes, alſo die Vorgeſchichte, gibt er uns in der

kurzen, aber ſo farbenprächtigen, jünglingbegeiſterten Schilderung, welche Alfonſo

ſeiner Gemahlin beim Einzuge in Toledo macht. Von dem Verrathe des Domin

guillo iſt löblicher Weiſe gar nicht die Rede, denn er würde uur durch Zweck

loſigkeit und Unſchönheit ſtören. Jenes Zuſammenziehen des Stoffes geht ſo

weit, daß es die Beſtimmung der Zeit für die Handlung erſchwert. Im erſten

Acte erhalten wir nämlich die Vorſtellung, das Königspaar ſei jüngſt ver

mählt und komme zum erſten Male nach Toledo, alſo 1170. Im weiteren Ver

laufe ſind Andeutungen, als ob das Verhältniß zur Jüdin nur Tage, höchſtens

Wochen gedauert hätte und doch ſpricht Leonore im vierten Aufzug ſchon von

einem Sohne, deren erſten ſie im Jahre 1173 gebar. Alle ſonſtigen Anzeichen:

Abenjuſſuf, Alarcos u. ſ. w. ſprechen wiederum dafür, daß die Handlung un

mittelbar vor den Feldzug 1195 falle, deſſen Zurüſtungen durch die Liebestän

delei des Königs verzögert werden. So läßt uns der Dichter in kunſtgerechter

Form wie im leichten Kahn über Jahrzehnte hinweggleiten, ohne daß wir es

nur merken.

Und wie zartſinnig läßt er die Ermordung der unglücklichen Rahel hinter

der Bühne vor ſich gehen und verſchont uns ſogar mit dem Anblick ihrer

Leiche. Der geheime grauſame Plan, wie ſich das Netz ſtets enger um ſein

Opfer ſchließt, das ſchaurig wilde Bild des Schauplatzes, wo die umgeſtürzten

Tiſche und herumliegenden Schmuckſachen gleichſam mitſpielen und uns deutlich

genug die Ueberzeugung aufdrängen, daß die gräßliche That bereits geſchehen

ſei, das Alles treibt unſere Spannung ohnedies bereits auf die Spitze und das

Anſchauen eines Todeskampfes hätte ſie kaum zu noch edlerer tragiſcher Wir

kung geſteigert. – Man vergleiche ſchließlich den unaufhörlichen opernartigen

Scenenwechſel Lopes, der viel weniger begründet iſt als bei Shakſpeare,

mit Grillparzers trefflicher Fügung eines Bindegliedes in das andere, bis der

Kreis geſchloſſen, ſozuſagen der geborſtene Ehering wieder zuſammengelöthet iſt.

Alſo iſt „die Jüdin von Toledo“ eigentlich auch ein Ehebruchſtück? –

Ja wohl, aber wie himmelweit verſchieden von der Flut aller jener, mit wel

chen unſere Bühnen von jenſeits des Rheines überſchwemmt werden!

Ueber die Berechtigung ſolcher Darſtellungen, welche uns nur immer den

gähnenden Abgrund der Menſchheit und die Fäulniß der höchſten und tiefſten

Schichten der Geſellſchaft mit allem Gräuel von Laſter und Unglück zeigen,

wollen wir hier nicht ſtreiten. Vielleicht iſt die Verantwortung ſolcher Erzeug

niſſe weniger dem Autor als deſſen Zeitgenoſſen aufzubürden, welche ihm ſtets

aufmunternd zujubeln.

Ja wir wären ſogar mit den ſogenannten franzöſiſchen Sittenbildern

vollends einverſtanden, wenn die Schriftſteller den Zweck der Bühne, ein

Spiegel des Lebens und eine Bildungsſtätte zu ſein, wahrhaft im Auge behiel
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ten, wie ſie es uns in neueſter Zeit ſo eindringlich vorreden. Doch können

wir zur ihren Verſicherungen und zu der Lauterkeit ihrer Abſichten kein rechtes

Zutrauen gewinnen, denn alle ihre Schreckbilder ſind noch zu oft angethan mit dem

blendenden Gewande von Vergnügen und raffinirtem Genuß. Ueberhaupt ſind

Drohungen und Furcht die niedrigſten und verwerflichſten Mittel der Erziehung,

und das abſolute Verneinen aller beſſern Seiten der Menſchennatur erſcheint

uns bloß wie das Niederreißen eines morſchen Gebäudes ohne Plan für einen

Neubau. Wie ganz anders iſt es in Grillparzers Drama! Da iſt nichts von

Ekel vor des Lebens Ueberſättigung, keine Gemeinheiten, Anſpielungen und

Lockungen, ſondern friſche Natürlichkeit und Freude, bei allen menſchlichen Feh

lern doch die reinſte Moral und eine Fundgrube von goldener Weisheit vom

Baume der Erkenntniß. Wohl ſteht ſein Werk wie die meiſten dramatiſchen

Schöpfungen der Deutſchen jenen anderen unläugbar nach an ſprudelnder Leb

haftigkeit des Wechſelgeſpräches, an Witz, an plaſtiſcher Darſtellung und zünden

den Effecten. Allein dieſe Eigenſchaften bilden doch nur eine äußere Form,

ohne die Weihe eines echten Kunſtwerkes und ohne dauernden Werth.

Zwei italieniſche Kunſtausſtellungen.

Am 7. Oetober wurden in Mailand zwei Ausſtellungen geſchloſſen, welche

zur Feier der Enthüllung des Denkmals Lionardo da Vinci's von einem Comité

des Mailänder Adels waren veranſtaltet worden.

Die eine dieſer Ausſtellungen ſollte dem Programme nach die Perlen

lombardiſcher Kunſt, die ſich im Privatbeſitze befinden und ſchwer zugänglich

ſind, der Oeffentlichkeit vorführen, um im Anſchluſſe an die Sammlungen der

Brera ſo vollſtändig als möglich das Leben und Wirken Lionardos, ſeiner

Schüler und Zeitgenoſſen zu illuſtriren; die andere dieſer Ausſtellungen Zeugniß

geben von der Kunſtthätigkeit des modernen Italien.

Die Eröffnung derſelben wurde von der Mailänder Preſſe mit enthuſia

ſtiſchen Worten gefeiert; die Hauptſtraßen der Stadt waren mit Flaggen ge

ſchmückt, der Re galantuomo kam in höchſteigener Perſon herbei, um dem Feſte

eine größere Weihe zu geben.

Die Ausſtellung alter Kunſtwerke wurde im Palaſt der Brera, jener der

neuen in dem durch Anbauten erweiterten Café der giardini pubblici abgehalten.

Es war vielleicht nur ein glücklicher Zufall, daß die Localitäten beider

Ausſtellungen ſo weit von einander gelegen ſind, der Contraſt zwiſchen Einſt

und Jetzt wäre ſonſt gar zu grell vor die Augen getreten.
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Bei der nicht eben großen Beſcheidenheit der Künſtler des heutigen Ita

lien iſt die Vermuthung gerechtfertigt, daß dieſe es vielmehr beklagten, die

Producte ihres Pinſels und Meißels nicht unmittelbar neben die Meiſterwerke

der Renaiſſance geſetzt zu ſehen; waren ſie es doch gewohnt, bei den alljährli

chen Ausſtellungen zu Mailand und Venedig ihre Bilder keck neben die unver

hüllten Werke der alten Meiſter in der Brera und der Galerie der Akademie

hinzuſtellen, als wollten ſie ſagen das Wort: „Anch io sono pittore“, ſage

noch zu wenig, es müſſe heißen: „Nur Wir ſind Maler!“

Und wenn etwa Einzelne verſuchen möchten abzuwägen, ob dieſe „Alten“

nicht etwa doch um Einiges ſchwerer wiegen, ſo konnten ſie ſich darüber ſchon

am erſten Tage der Mailänder Ausſtellung beruhigen, denn es wurde von

officieller Seite ein um 3 Francs größerer Eintrittspreis zu Gunſten der mo

dernen „Meiſter“ in die Wagſchale geworfen.

Der König entfaltete bei der Eröffnung die ganze Pracht und Herrlichkeit

monarchiſchen Pompes; alle Miniſter begleiteten ihn; es wimmelte vor, neben

und hinter ihm von zinnoberroth gekleideten Lakaien und Reitern – nur er

erſchien im ſchlichteſten Gewande, in ſeiner für populäre Anläſſe herkömmlichen

Tracht: kurze Orleansblouſe, über die ſich ein weißer Halskragen bis über die

Achſeln legte, das Haupt mit einem runden Hut, die Hände gar nicht bedeckt.

An der Pforte wurde der König von dem Präſidenten des Comités, dem

Conte Belgiojoſo, mit einer längeren Anrede begrüßt, und darauf von dem

Präſidenten und dem Grafen Giberto Borromeo durch die Ausſtellungsräume

geleitet. -

Im erſten Saale waren die plaſtiſchen Arbeiten aufgeſtellt.

Eine flüchtige Ueberſchau genügte, um erkennen zu laſſen, daß der Irr

weg, den die Sculptur Italiens ſchon ſeit längerer Zeit geht, leider noch nicht

verlaſſen wurde.

Die Grenzen der Plaſtik werden faſt durchgehends überſchritten, der Sinn

für erhabene und edle Schönheit ſcheint abhanden gekommen zu ſein und nur

mehr die Sucht zu herrſchen, durch Bravour in der Behandlung des Marmors

zu blenden.

Die Sculptur des modernen Italien greift in das Gebiet der Malerei,

und zwar namentlich der neufranzöſiſchen des verſumpften napoleoniſchen Regi

mes hinüber, ſowohl bei der Auswahl der Gegenſtände als auch in der

Behandlung des Stofflichen. Einzelne der Bildhauer gehen ſogar noch weiter

als der ärgſte der Naturaliſten unter den Malern zu gehen wagt, und copiren

die Poren und die kleinſten Fältchen und Sprünge der Haut, wie ſolche nur

an nie gewaſchenen Knieen und Füßen vorzukommen pflegen.

Solche Verirrungen ſind um ſo bedauerlicher, je größer das Talent und

Geſchick iſt, mit dem ſie in vielen Fällen Hand in Hand gehen.

Die italieniſchen Bildhauer ſind mit wenigen Ausnahmen nichts mehr als

die Wohldiener der gedankenloſen und frivolen Menge. Die nackten Geſtalten
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ſcheinen nur gemacht, das Auge der jeunesse dorée zu erfreuen und zur

Sinnesluſt aufzureizen.

Würden die Anfänge dieſer Kunſtrichtung nicht ſchon über das Jahr

1848 hinaufreichen, ſo wäre man verſucht zu glauben, ſie ſeien Alle von der

krankhaften Idee der Italianiſſimi befallen, das alte Italien müſſe mit Allem,

was es Erhabenes und Unvergängliches geſchaffen, über Bord geworfen werden,

wenn eine neue Blüthe über dieſes Eden kommen und Italien zu neuer Bedeu

tung gelangen ſoll.

Forſcht man der Urſache dieſes tiefen Falles der Kunſt nach, ſo wird

man den einzigen Erklärungsgrund kaum anderswo als in der geringen allge

meinen Bildung der Künſtler, der Unkenntniß oder Mißachtung der Kunſtge

ſchichte des eigenen Landes und dem Verkennen der Geſetze der Plaſtik ſuchen

dürfen.

Wenn man ſagen kann, daß die Kunſt jeder Zeitepoche das jeweilige

Schönheitsideal, und in einer gewiſſen Richtung den Gedankenkreis der Zeitge

noſſen zum Ausdruck bringe, ſo wird man von den gebildeten Kreiſen des heu

tigen Italien, im Spiegel ihrer Kunſt beſehen, keinen günſtigen Eindruck

empfangen.

Wo einzelne Künſtler einen Schritt zum Erhabenen machen wollen, ver

fallen ſie ins Theatraliſche und ſind nicht im Stande, ſich vom Modelle frei

zu machen. Die Monumente, die das heutige Italien geſchaffen, kranken durch

wegs an dieſem Fehler.

Treten wir nun zu einigen der ausgeſtellten Arbeiten.

Das am meiſten bewunderte plaſtiſche Kunſtwerk der diesjährigen Aus

ſtellung war „il genio di Franklin“ von Monteverde.

Auf einem kleinen runden Thurme mit Zinnen, auf deſſen Plattform ſich

ein Blitzableiter befindet, der höher iſt als der Thurm ſelbſt, ſitzt eine nackte

geflügelte Knabengeſtalt, die mit den Füßen den Blitzableiter umſchloſſen hält.

Mit lachendem Angeſichte läßt der Knabe mit einer Handbewegung als ob er

Wurſtfülle durch die Hand drücken würde, einen Gegenſtand durch die Finger

gleiten, von dem man bei näherer Beſichtigung entdeckt, daß er einen gefange

nen Blitz vorſtellen ſoll.

Geſichtsausdruck und Körperbewegung machen den Eindruck, als erwarte

der Knabe mit Spannung das Herausſchlüpfen einer Maus, die er mit ſeiner

Linken zu erhaſchen gedenkt. –

Daneben befand ſich ein junges hübſches Mädchen in ſchreitender Stellung,

das nach einem marmornen Schmetterling haſchte, welcher an einem etwa

5 Zoll langen Eiſendraht ſchwebte, welch letzterer in dem oberen Ende des

Zeigefingers der gehobenen Hand feſtſaß!

In der Nachbarſchaft befand ſich eine Dame im Nachthemde, die auf

einem ſehr ſchadhaften Strohſeſſel bei einem verzierten Tiſche ſaß und einen

Brief ſchrieb – zu nächtlicher Stunde, wie man aus der angebrannten Mar
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morkerze neben , die mit marmorner Flamme brannte, ſchließen mußte.

Warum nur der Künſtler nicht zur Vervollſtändigung des Bildes an einem

Draht einen marmornen Mond dazu aufgehängt haben mag?

Eine andere plaſtiſche Dame in voller Lebensgröße ſitzt im Salonanzuge

in einem Fauteuil und liest einen Brief. Die Beine ſind übereinandergeſchla

gen und gewähren in dieſer Stellung ſo viel Darunterſicht, daß man die

Strumpfbänder beſehen und die Feinheit der Arbeit an den Strümpfen bewun

dern kann.

Herr Calvi führte ein etwa zweijähriges Mädchen vor, das, in einem

Kinderſeſſel ſitzend, beim Suppeneſſen einſchlief und den Löffel zur Erde fallen

ließ. Die Schüſſel mit der Suppe ſteht ſo bedenklich ſchief im Schooße des

Kindes, daß bereits einige Tropfen auf das Kleid herabliefen.

„La Capriola“ heißt eine Gruppe von Garofoli. Ein Gaſſenjunge ſteht

gebückt, die Hände auf die Knie geſtützt, während ein anderer über ſeinen Kopf

hinweghüpft. (Alles in Lebensgröße.)

Am andern Ende des Saales ſehen wir aus einem weißen Burnus einen

Kopf von ſchwarzgefärbtem Erz hervorkommen und eine dunkle Hand, die ein

unregelmäßig geformtes Stück weißen Marmors umklammert hält. Sehen wir

das Kunſtwerk näher an. Der weiße Klumpen iſt das zuſammengequetſchte

verhängnißvolle Sacktuch, welches von Othello mit grauſiger Miene ange

ſtiert wird.

Daß Berſaglieri und andere Figuren der Tagesgeſchichte nicht vergeſſen

wurden, iſt ſelbſtverſtändlich; auch die Politik fehlt nicht.

„La donna di Trastevere“ iſt eine Römerin im Volkscoſtüm, die mit dem

Ausdrucke des Zornes ihre Ketten zerreißt und wahrſcheinlich die heroiſche

Selbſtbefreiung vom römiſchen Joche verewigen ſoll.

Die Gruppe, „Il plebiscito“ getauft, ſtellt zwei Knaben dar, die, Arm

in Arm einherſchreitend, mit kräftigen Evvivas die entfaltete Nationalfahne

begrüßen und die Stimmzettel mit „Si“ auf den Hüten tragen.

In einer Ecke ſteht eine Gruppe von Rota, „Il suore“, die an realiſtiſcher

Darſtellung das Aeußerſte leiſtet.

Ein Arbeiter ſteht auf ſeine Haue geſtützt und hält in der Hand ein

Stück Brot, das von dem Schweiß der Stirne gebadet iſt. Die Ausführung

der Schweißtropfen ſowie des Brotes iſt außerordentlich gewiſſenhaft. *

Bilderwerke dieſes Genres gab es in dieſer Ausſtellung noch viele, die

in der Erfindung gegen die hier angeführten keineswegs zurückſtanden.

Doch ſoll nicht unerwähnt bleiben, daß viele der in Marmor ausgeführten

Werke Zeugniß gaben von ſehr großen, eifrigen Naturſtudien, von Talent und

der vollſtändigſten Beherrſchung der techniſchen Hilfsmittel.

Büſten Victor Emmmanuels, des Kaiſers von Deutſchland, Cavours

e. fehlten nicht, eben ſo wenig alle jene Damen, die ſeit alter und neuerer
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Zeit das Privilegium haben, in der beſten Geſellſchaft unbekleidet zu erſcheinen

und da heißen: Venus, Phryne, Odaliske, die Unſchuld, die Wahrheit 2c. 2c.

Vergeſſen waren mit einem Schlage alle Statuen und Bilder, die ſich

in den giardini pubblici zuſammengefunden hatten, ſobald man die Galerie der

Brera betrat, um die Kleinode zu ſehen, die der reiche Adel Mailands bis

heute als eine koſtbare Hinterlaſſenſchaft der herrlichen Zeit der Kunſtblüthe

Italiens verwahrt. Mit dem Gefühle eines Gläubigen, der von der lärmenden

Straße in einen geweihten Tempel eintritt, um ſich zu ſammeln und zu erhe

ben, durchſchritt man die Räume.

Man konnte zwar bald wahrnehmen, daß es dem Comité nicht gelungen

war, das Programm, laut welchem die Zeit Lionardo's durch ihre Werke

illuſtrirt werden ſollte, ſtreng durchzuführen, denn man traf da auch Werke

einer viel ſpäteren Zeit, ja ſelbſt etwa 4 bis 5 niederländiſche und altdeutſche

Bilder; wer war aber geneigt, dies übel zu nehmen, da letztere der Geſell

ſchaft, in der ſie ſich befanden, würdig waren, und wer konnte es den Beſitzern

verargen, wenn ſie in dem Gefühle des Glückes, dieſe ihr eigen nennen zu

können, damit prunken wollten?

In acht Sälen war mit ſorgfältiger Auswahl das Koſtbarſte, was ſich

im Mailänder Privatbeſitze befindet, zuſammengetragen worden. Nebſt den

Gemälden waren Schnitzwerke, Niellen, Cameen, Schmuckgegenſtände von Gold

und Silber, Emails, Majoliken, die prachtvollſten Miniaturen, Waffen, Gobe

lins, koſtbare Tafelgeſchirre von getriebener Arbeit, Büchereinbände und Sticke

reien aufgeſtellt worden.

Der Marcheſe Gian Giacomo Trivulzio füllte allein zwei dieſer Säle

mit den vorzüglichſten Gegenſtänden ſeiner Sammlung.

Unter dieſen befand ſich ein Giovanni Bellini und ein in Tempera ge

maltes, etwa 12 Schuh hohes und 8/2 Schuh breites Bild von Mantegna

mit Figuren in Lebensgröße, welches alle Vorzüge dieſes Meiſters im höchſien

Maße in ſich vereint. Das vorzüglich erhaltene Bild ſtellt eine Madonna dar

mit dem Chriſtuskinde, umgeben von Heiligen und einem Kranze von Engels

köpfchen.

Zu ihren Füßen ſtehen zwei (nur mit dem Oberleibe ſichtbare)

muſicirende Engelsgeſtalten, die an Schönheit der Zeichnung und Durchführung,

an Lieblichkeit des Ausdruckes geradezu bezaubernd wirken.

Für dieſes Bild wurden dem Beſitzer 300.000 Francs, jedoch vergeblich

geboten.

In dieſen beiden Sälen waren ferner in Schränken ausgezeichnete Niellen

ausgeſtellt, darunter Arbeiten von Maſo Finiguera, Elfenbeinſchnitzereien, Bücher

einbände der vortrefflichſten Art, und eine Reihe von Büchern mit wundervollen

Miniaturen, von welchen beſonders hervorzuheben Florentius („musicus et sa

cerdos“) trattato di Musica, gewidmet dem Cardinal Ascanio Sforza, ein
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„Abecedario“ des Maſſimiliano Conte di Pavia, und ein Buch mit Notizen

und Federzeichnungen von der Hand Lionardo's.

Die Wände bedeckten 12 Guazzi mit Darſtellungen der Monate.

Im Nachbarſaale erſchloß der Nob. Cav. Giacomo Poldi-Pezzoli ſeine

Schätze.

Von den hier ausgeſtellten Bildern feſſelte vorzugsweiſe ein eigenthümlich

componirtes Bild Carpaccio's, Bilder Luinis und ſeiner Schule, eine Madonna

auf der Flucht nach Aegypten von Andrea Solari (ſignirt), von der feinſten

Durchbildung und außerordentlich innigem Ausdruck der Köpfe, und eine Ma

donna von Beltrafio. -

Das Koſtbarſte der Sammlung bildet ein kleines, etwa anderthalb Schuh

hohes Hausaltärchen mit Flügelbildern, die auf der Rückſeite grau in grau

bemalt ſind. Das Mittelbild, eine Madonna mit dem Kinde, verräth die Hand

des Meiſters Fra Bartolomeo della Porta. Die auf dem Bilde zur Linken

knieende heil. Katharina iſt von ſo hohem Adel der Zeichnung, einer ſo wun

derbaren Durchführung, daß niemand anſtehen würde, dieſe Figur (allein beſehen)

für ein Werk Raphaels zu halten.

Die Schränke dieſes Saales füllten Limouſiner Emails, Goldgeſchmeide

der ſeltenſten Art, Cameen und eine große Anzahl ſchön gearbeiteter Waffen,

darunter die Rüſtung Coleone's.

Das Haus des Grafen Borromeo wählte für dieſe Ausſtellung aus ſeiner

mehr als 400 Bilder enthaltenden Sammlung zwei gediegene Bilder von Bor

gognone, einige Luinis, ein Portrait von Lionardo da Vinci und ein ausge

zeichnet, erhaltenes kleines Gemälde, bezeichnet: „Bernardinus Betinonus de

Trivilio pinxit“.

Dieſes Bild, darſtellend eine Madonna mit Heiligen und Engelsgeſtalten

in einer Architektur, zeichnet ſich durch ſeine ſchöne Zeichnung und außerordent

lich feine Durchführung aus.

Die geſtickten Decken, Bronzen, Gold- und Silbergeräthe, Sättel mit

eingelegten Elfenbeinverzierungen u. ſ. w. u. ſ. w. tragen faſt ſämmtlich den

Wahlſpruch des Hauſes Borromeo: „Humilitas“, und zeugen von der mit

dieſem Wahlſpruche nicht ganz zuſammenſtimmenden Prachtliebe dieſer Familie

von altersher.

Der vierte Saal enthielt von Gemälden namentlich ein ſehr ſchönes,

ſechs Schuh hohes Bild von Luini, eine Geburt Chriſti darſtellend, ein herrli

ches Bild von Borgognone, ein anderes von Paris Bordone, einen reich ge

füllten Schrank der prachtvollſten und ſeltenſten Majoliken und andere Gegen

ſtände; ſämmtlich Eigenthum des Grafen Paſſalacqua. Daſelbſt befand ſich auch

ein dem Marcheſe Lodovico Trotti gehöriges Portrait einer jungen Dame, gemalt

von Murando, das ſeiner ganz eigenthümlichen Farbe, markigen Zeichnung und

Behandlung wegen hervorgehoben werden muß.
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In den folgenden drei Sälen glänzten unter den Gemälden ein Marcus

Ogione, ein außergewöhnlich ſchön ausgeführter Luini, ein Rundbild in altem

Rahmen von Botticelli, eine dreitheilige Tafel von Vivarini, ein höchſt inter

eſſantes Temperabild mit einer reizenden Architektur aus der Schule Man

tegnas (?) (Eigenthum der Kirche S. Pietro in Geſſate) und ein dem Bo

caccio Bocaccino zugeſchriebenes, etwa 6 Schuh hohes Bild, einen engliſchen

Gruß vorſtellend (im Beſitze des Herrn Lorenzo Litta Modignani), welches

durch ſeine feingeſtimmte kräftige Farbe und ſchöne Behandlung hervorragte.

Die kunſtgewerblichen Gegenſtände dieſer Säle waren durch ihre Schön

heit und ihre Seltenheit in hohem Grade bemerkenswerth und dürften kaum

ihres Gleichen finden.

Die Gräfin Maria Crivelli-Serbelloni ſtellte eine Caſſette aus, enthaltend

das Tafelgeſchirr eines vornehmen Mannes aus Tizians Zeit.

Auf Sammt gebettet liegen darin die prachtvollſten Pocale, Schalen und

Schälchen, Kannen, Becher, ein Eßbeſteck u. ſ. w.; zuſammen 43 Stücke! Alle

Gefäße ſind aus Stein geſchnitten, mit vergoldeten Silberornamenten und Ca

meen auf das reichſte verziert. Da jeder Gegenſtand nur einmal vorhanden

iſt, ſo läßt ſich mit Beſtimmtheit annehmen, daß dieſes Tafelgeſchirr nur einer

einzelnen Perſon zum Gebrauche diente. Die Caſſette ſelbſt iſt innen und

außen von rothem Sammt überzogen, an den Rändern von Goldborten einge

faßt, an den Ecken mit ornamentirten Beſchlägen aus vergoldeter Bronze ver

ſehen und hat an der Innenſeite des Deckels einen Venezianer Spiegel, deſſen

Einrahmung in eben ſo koſtbarer Weiſe wie das Geſchirr verziert iſt.

Dazu gehören die in einem andern Käſtchen enthaltenen 40 Stück Ge

räthſchaften für einen Schreibtiſch, die nicht minder prachtvoll ausgeſtattet ſind.

Große Aufmerkſamkeit erregten zwei vorzüglich gut erhaltene Spiele

Karten, von denen das eine aus 52, das andere aus 48 Blättern beſteht, deren

jedes ſieben Zoll hoch und 3/2 Zoll breit iſt.

Dieſe Karten ſind entweder mit figürlichen Darſtellungen, in Deckfarben

auf das feinſte ausgeführt, bedeckt, oder tragen ein auf Gold- oder Silber

grund mit Punzen eingeſchlagenes Ornament zwiſchen den Kartenzeichen (spadi,

bastoni, Coppi, danari).

Auf dem, dem Cav. Giov. B. Brambilla gehörigen Exemplare iſt zu

leſen: Martianns Tortonensis miro ingenio summaque industria perfecit.

Das andere wurde für den Herzog Filippo Maria Viseonti, wie ein

Zeitgenoſſe berichtet, für den Preis von 1500 Zechinen angefertigt.

Schließlich ſei noch Erwähnung gethan der großen Sammlung der aus

erleſenſten Bücher mit Miniaturen aus der Sammlung des Herrn Carlo Morbio.

Vor etwa 7 Jahren ſah Florenz eine ähnliche Ausſtellung in ſeinen

Mauern; damals richtete der König im Namen der Stadt und aller kunſtlie
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benden Kreiſe einen Appell an dem Patriotismus der Beſitzer, um die koſtbaren

Schätze in einem Muſeum bleibend zu vereinen. Der Erfolg war ein günſtiger;

Florenz beſitzt ſeitdem eine neue Sammlung, die in den würdigen Räumen des

Palazzo del Podeſtà aufgeſtellt iſt. Wäre ein Gleiches in Mailand nicht mög

lich geweſen? F. Lr.

" Einige Aufklärungen über das Hellſehen des Unbewußten im menſch

lichen Denken mit beſonderer Beziehung auf das „ſchottiſche Geſicht“. Von Profeſſor

Dr. J. Hoppe, Freiburg i. Bg, Herder, 1872.

Der Verfaſſer hatte auf Grund von ausgedehnten Selbſtbeobachtungen des Ge

ſtaltenſehens und Geſtaltenbildens in dem Zuſtande vor dem Einſchlafen in einer frü

heren Schrift eine Theorie der Entſtehung der „Hallucinationen und Viſionen“ aufge

ſtellt, in welcher er weſentlich die Mitwirkung von Organempfindungen betonte, welche

durch phyſiologiſche Vorgänge im Organ ſelbſt zu Stande kommen. Die vorliegende

Schrift baut hierauf fort und unterſucht verſchiedene überlieferte Beiſpiele von Hellſehen

auf ihre Erklärbarkeit aus jener Theorie, wobei das Hauptziel der Betrachtung die

Unterſuchung der „unbewußt ſich vollziehenden Vorſtellungsthätigkeit“ bildet (S. 5),

welcher alle fertig vors Bewußtſein tretenden Geſtalten zuzuſchreiben ſind (S. 66), und

welche ſogar bei dem bewußten Vorſtellen das weſentlichſte Mittel zum Erfolge iſt (S.

69). Wenn wir die kleine Schrift als einen beachtenswerthen Beitrag zum Studium

der unbewußten Vorſtellungsthätigkeit im ſogenannten Reiche der Phantaſie empfehlen,

ſo können wir nicht unterlaſſen, auf einen Punkt aufmerkſam zu machen, auf den der

Verf. nicht hinreichendes Gewicht gelegt hat.

Wenn wir eine Sinneswahrnehmung haben, ſo ſind die Sinnesnervenfaſern

durch den äußern Reiz in einen actuellen Erregungszuſtand verſetzt, deſſen Qualität

aber nicht ſo ſehr von der Beſchaffenheit des Reizes, als von der Beſchaffenheit

der mit den betreffenden Faſern verbundenen Endorgane abhängig iſt. Der Erre

gungszuſtand des Sinnesnerven führt einen Erregungszuſtand gewiſſer Hirntheile

herbei, welche als Wahrnehmung percipirt wird. Bei der Erinnerung taucht die Wahr

nehmung viel undeutlicher und blaſſer auf, indem zunächſt nur die im Hirn ſelbſt von

der früheren Erregung zurückgelaſſenen Schwingungsprädispoſitionen reactivirt wer

den. Die Erinnerung kann aber die Wahrnehmung mit verſchiedenem Grade der Deut

lichkeit reactiviren, und es iſt anzunehmen, daß dieſen Gradunterſchieden ein Unterſchied

in der vom Centrum nach der Peripherie des Organs hin allmälig fortſchreitenden

Mitbetheiligung des Nerven entſpricht, bis bei dem höchſten Grade der ſinnlichen Deutlich

keit und Lebhaftigkeit der ganze Sinnesnerv ſammt ſeinen Endorganen in einen Erre

gungszuſtand verſetzt iſt, der demjenigen entſpricht, welchen er früher durch den äußeren

Reiz erhielt. Während damals von der Beſchaffenheit des Reizes abhing, welche Faſern

des Nerven erregt wurden, und von den erregten Faſern die Form des Erregungszuſtandes

im Hirn bedingt wurde, iſt jetzt umgekehrt durch die wiederaufgefriſchte Erregungsform

im Hirn eine Miterregung der Nervenfaſern bedingt, welche am unmittelbarſten durch

dieſelbe berührt worden. Während bei der Wahrnehmung alſo der Nervenſtrom der fort

gepflanzten Erregung von der Peripherie nach dem Centrum verlief, verläuft er bei der

Erinnerung zunächſt vom Centrum nach der Peripherie und kann erſt hier reflectirt

werden. Der bewußte Wille kann hiebei ſehr wohl mitwirken. Wie er im Stande

iſt, den allgemeinen Tonus der Empfindungsnerven im wachen Zuſtande auf den

ſenſitiven Nerven eines beſtimmten Organs als Aufmerkſamkeit zu concentriren,

ſo kann er den in der Aufmerkſamkeit geſteigerten Tonus eines beſtimmten Sinnes
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nerven wiederum auf eine Auswahl von Faſern dieſes Nerven concentriren, in

dem er ein blaſſes Erinnerungsbild des Gehirns zum Gegenſtande ſcharfer Aufmerkſam

keit nimmt, und die ſinnliche Lebhaftigkeit desſelben Stück für Stück mehr und mehr

zu verſtärken ſucht; das Gelingen hängt ebenſo ſehr von Uebung als von natürlicher

Anlage ab. Ganz ohne dieſe Anlage denkt der Menſch nur in unplaſtiſchen blaſſen

Begriffsſchemen. Deßhalb hat Hoppe Recht, wenn er S. 64 ſagt, daß auch die Erinne

rungsvorſtellungen keineswegs fix und fertig im Gedächtniß aufbewahrt werden, ſondern,

wenn ſie in einiger ſinnlicher Lebhaftigkeit reproducirt werden ſollen, jedesmal erſt con

ſtruirt werden müſſen, wobei die conſtruirende Seele gern ein ihr aus zufälligen Organ

reizen zufließendes Empfindungsmaterial mitbenutzen wird, inſoweit es ſich gerade als

für ihren Zweck verwendbar darbietet.

Dieſer Proceß, der ſich in bewußter Aufmerkſamkeit zu beabſichtigtem Zwecke voll

zieht, kann ſich aber ebenſowohl auch unwillkürlich, zwecklos und unbewußt vollziehen;

er wird dann ſogar wegen Ausſchluß der durch das Bewußtſein ſtets hereingebrachten

Störungen zu noch ſchärferen Reſultaten führen (S. 58). „Je weniger ein phyſi

kaliſch Aehnliches bereits im (ſubjectiven) Sehfelde liegt, um ſo mehr wird eine ima

ginäre Geſtalt träumeriſch oder ganz unbewußt gebildet ſein“ (S. 66). An

Stimmungen des Gefühls und an bewußte Vorſtellungen wird auch die unbewußte Ge

ſtaltenbildung immer anknüpfen; aber ſo wenig man ſich bei einem ſolchen Proceß eines

beſtimmten Ziels der plaſtiſchen Production oder einer beſtimmten Aufmerkſamkeit be

wußt iſt, eben ſo wenig weiß man in der Regel von den Vorſtellungen, an welche die

unbewußte Thätigkeit anknüpft, und doch beſinnt man ſich ſpäter manchmal darauf, daß

in der That gewiſſe frühere Eindrücke vorhanden waren, an welche ſolche Bildung ange

knüpft hat. Während bei dem bewußten Geſtaltenbilden die blaſſe ſchattenhafte Hirn

vorſtellung der allmälig deutlicher werdenden Sinnesvorſtellung vorhergeht und ſichtlich

die Wege bahnt, kann man bei der unbewußten Geſtaltenbildung vor dem fertigen

Hervortreten der Geſtalt keine bezügliche Hirnvorſtellung im Bewußtſein entdecken, und

man kann daher auch nicht ſagen, ob das Unbewußte mit Ueberſpringung der Gedächt

nißdispoſitionen des Gehirns ſofort die Einmündungsſtellen des Sinnesnerven ins Gehirn

erregt, oder ob nur die Erregung der Hirnvorſtellung ſo ſchnell von der Erregung der

Sinnesvorſtellung gefolgt iſt, daß erſtere nicht als geſonderter Moment des Bewußtſeins

percipirt werden kann. Ueberhaupt bilden die Gedächtnißprädispoſitionen des Gehirns

nur die zufällige Anknüpfung, die das Unbewußte benutzt, um das hervorzubringen, was

den Stimmungen oder den Gedanken entſpricht, von denen es gerade bewegt iſt (S.

48), ſo z. B. bei der religiöſen Ekſtaſe (S. 58).

Wie ſoll aber das Unbewußte durch bloß geiſtige Erregungen (S. 58) eine an

Deutlichkeit und Lebhaftigkeit von der ſinnlichen Wahrnehmung ununterſcheidbare Ge

ſtaltenbildung hervorbringen, wenn es nicht den Sinnesnerven in eine gleiche Erregung

verſetzt, wie derſelbe durch den äußeren Reiz beim Wahrnehmungsproceß erlangt. Gleich

wohl kann dieſe Erregung hier nicht als von der Peripherie, ſondern ſie muß, wie

ſchon oben angedeutet, als vom Centrum ausgehend gedacht werden. Nur inſoweit zu

fällig vorhandene Organreize eine ſubjective Erregung des Sinnesnerven hervorrufen,

welche zufällig den Zwecken des Unbewußten ſich dienſtbar erweist, nur inſoweit iſt letz

teres der Aufgabe überhoben dieſe nothwendige Erregung vom Centrum aus ſelbſtthätig

zu Stande zu bringen; aber eine ſolche Verwendung zufällig vorhandener Organreize

bewegt ſich in um ſo engeren Schranken, je mehr man von bewußten Bemühungen un

vollkommener Geſtaltenbildung oder von gleichgiltigen Bildern vor dem Einſchlafen zu

den Productionen unbewußter Vorſtellungsthätigkeit übergeht (S. 65 bis 66), und um

je höhere Leiſtungen unbewußten Hellſehens es ſich handelt, da dann eine bloße Spur
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von Aehnlichkeit genügt (S. 48), oder ſtreng genommen rein geiſtige Production an

genommen werden müßte (S. 58).

Da nun unter allen Umſtänden der Reſt der Erregung des Sinnesnerven, welcher

nicht auf zufällige Organreize allein zurückgeführt werden kann, nothwendig der erregenden

Thätigkeit des Unbewußten vom Centrum aus zugeſchrieben werden muß, und gerade

bei den wichtigeren Leiſtungen der unbewußten Vorſtellungsthätigkeit der Einfluß jener

Organreize ein verſchwindend kleiner iſt, ſo iſt es unverſtändlich, wie der Verfaſſer von

dieſem centrifugalen Erregungsſtrome im Sinnesnerven, deſſen Möglichkeit er zugibt

(S. 25), ſagen kann, daß man an dieſem nur einen Factor mehr (zur Erklärung) habe

„ohne ihn noch verwerthen zu können“ (S. 25). Dieſem Factor kommt viel

mehr bei der Erklärung des unbewußten Hellſehens von Rechtswegen eben ſo ſehr der

Löwenantheil zu, als die zufälligen Organreize zugeſtandenermaßen auf eine dürftige

Spur von Aehnlichkeit mit den zu bildenden Geſtalten herabſinken.

Ein zweiter Punkt, den wir zu erwähnen haben, iſt des Verfaſſers Ablehnung

des wahrſagenden Charakters des unbewußten Hellſehens. Ohne hierüber mit ihm zu

rechten, meinen wir doch, daß er ſich in einer Täuſchung befindet, wenn er glaubt, durch

ſeine Darlegungen die Unmöglichkeit der Sache bewieſen zu haben. Im Gegentheil

trägt er dazu bei, die Möglichkeit derſelben offen zu halten, indem er den Einfluß

des Unbewußten auf das Hellſehen conſtatiren hilft, ja ſogar es nicht einmal wagt, die

Prophetie aus religiöſer Ekſtaſe anzutaſten, wie ſie in der Bibel niedergelegt iſt

(57 bis 58). E. V. H.

* Dilettantiſches.

Wir laſen unlängſt in dieſer Zeitſchrift, daß es gelungen ſei, den Dilettantis

mus in die ihm gebührenden Grenzen zu weiſen. Der Verfaſſer würde dieſe Behaup

tung nicht in ſolcher Allgemeinheit aufgeſtellt haben, wenn ihm die Blumen- und Thier

malereien bekannt wären, welche uns zur Beurtheilung vorliegen. Gewiß geht es keinen

Dritten etwas an, wenn Fräulein Marie v. Reichenbach und Herr S. Steen

bock ihre Mußeſtunden mit Aquarelliren ausfüllen, und auch der Arnoldiſchen Buchhand

lung in Leipzig iſt kein Vorwurf daraus zu machen, daß ſie die Arbeiten der Genann

ten auf chromolithographiſchem Wege vervielfältigen läßt: wie das lange Verzeichniß von

ähnlichen „Prachtwerken“ desſelben Verlages beweist, haben ſie guten Abſatz, kommen

ſie wahrſcheinlich einem „tiefgefühlten Bedürfniß entgegen“. Ueber Fräulein v. Rei

chenbach erhalten wir ſpeciell die Auskunft, daß ſie „durch ihre Bleameln“ und ihr

„Album der Blumenmalerei“ in kurzer Zeit zu allgemeinſter Beliebtheit gelangte, daß

„ihre Darſtellungen der Blumen und Bäume des deutſchen Waldes überaus reizend, un

übertrefflich ausgeführt“ ſeien. Das wäre nun alles ganz ſchön, wenn nur nicht Frl.

v. Reichenbach ihrem Album den Nebentitel „Muſterblätter für Lehrer und Schüler“

gegeben, und Herr Steenbock, eben ſo groß als Styliſt wie als Maler, dieſem „Lehrer

und Schüler“ ſeinerſeits uoch „Porzellan- und Glasmanufacturen und andere Induſtrie

zweige" angehängt hätte. Da iſt es denn freilich Schuldigkeit, Lehrer, Schüler und

alle Juduſtriezweige der Welt ernſtlichſt vor dieſen Muſterblättern zu warnen und den

beiden „Künſtlern“ anzurathen, daß ſie ſich nach tüchtigen Lehrern umthun, aber nicht

um denſelben „Muſterblätter“ zu liefern, ſondern um vor allen Dingen ſehen, zeichnen

und malen zu lernen.

Berichtigung. Im 44. Hefte Seite 542, Z. 6 v. o. l. 408.422 ſtatt 48.422.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Schillers Demetrius, fortgeſetzt von Heinrich Laube ).

Heinrich Laube hat den Demetrius Schillers fertig gemacht; nicht zu

Ende gedichtet, wie er ſich ausdrücklich verwahrt, nur für den Theaterbedarf

bis zur letzten Scene fortgeführt. Mit ſeinen Worten geſprochen: er hat das

Thema Schillers „erledigt“ und dieſe Erledigung nur für das Theater, nicht

für die Litteratur verſucht. Denn er iſt der Anſicht, daß ein Torſo, und

rührte er auch von Schiller her, ſich nicht dauernd auf dem Repertoire halten

könne. Das Demetrius-Fragment Schillers aber verdiene vollauf, im Repertoire

des deutſchen Theaters zu bleiben. Damit dies möglich werde, habe er dem

Torſo die fehlenden vierthalb Acte hinzugefügt. Dies ſagt Laube ziemlich

weitſchweifig trotz der kurzathmigen Sätze, in einer Einleitung zum 12. Bande

ſeiner dramatiſchen Werke, welcher Schillers Demetrius und die Fortſetzung

enthält. An einer anderen Stelle der Einleitung freilich ſpricht Laube von der

ſchöpferiſchen Kraft, die ihn übermannt habe, ungeachtet aller Bedenken gegen

das Unternehmen. „Der Verſtand wird eben zurückgewieſen, wenn der Drang

zum Schaffen mit unwiderſtehlicher Gewalt über uns kommt.“ Da wir aber

an einer dritten Stelle der Einleitung erfahren, daß Laube, ſelbſtändig vorge

hend, nicht in den weiten Plan des Schillerſchen Demetrius eingetreten ſei, ſo

wird das Zugeſtändniß der kühnen Nachdichtung glücklich wieder aufgehoben.

Wenn wir den ſchriftſtelleriſchen Charakter Heinrich Laubes nicht kennten,

wir wüßten uns dann in der erwähnten Einleitung wahrlich nicht zurechtzu

finden, ſo maskenfeſtartig iſt ihre Logik. Er will dem Torſo Schillers eine

Fortſetzung für den Theatergebrauch geben, macht alſo auf künſtleriſchen Werth

keinen Anſpruch. Er wird zum Dichten gedrängt und zwar zum Dichten in

Schillers Geleiſen, aber er hält dieſe Geleiſe nicht ein. Nun, ſo viel ſteht

feſt: er hat ſich Schillers Acte als Expoſition genommen und derſelben mehrere

Acte eigener Erzeugung angehängt; angeblich zu dem Zwecke, damit ſich der

Schiller'ſche Torſo auf der deutſchen Bühne behaupten könne, inſolange kein

Berufener erſchienen, der vielleicht für eine beſſere Fortſetzung ſorgen werde.

*) Demetrius. Hiſtoriſche Tragödie in fünf Acten. Mit Benutzung des Schiller'ſchen

Fragments bis zur Verwandlung imzweiten Acte. Von Heinrich Laube. Leipzig, J. J. Weber.

Wochenſchrift. 1872. II. 37
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Nie noch iſt die Kluft zwiſchen Bühne und Litteratur ſo muthwillig von

einem Theaterſchriftſteller erweitert worden wie durch Heinrich Laube in dieſem

Falle, indem er eines der gehaltvollſten Werke der dramatiſchen Kunſt unter

dem Vorwande, es für die Bühne zu retten, mit einer Arbeit enge verknüpft,

von welcher er eingeſtandenermaßen die litterariſche Zurechnung abweist. Dies

klingt ungefähr ſo, als wollte jemand dem berühmten Torſo des Phidias, um

ihm Dauer zu ſichern, weil er ſonſt möglicher Weiſe einmal als unverſtändlich

zur Seite geſetzt werden könnte, die mangelnden Körpertheile und das Haupt

aus Terracotta anſtücken, aber nicht nach den Intentionen, die der Rumpf aus

Meiſterhand ahnen läßt, ſondern nach dem perſönlichen Dafürhalten eines

Mannes vom Kunſtgewerbe.

Sollte wirklich das deutſche Publicum, welches ſich im Schauſpielhauſe

einfindet, ſo ſehr heruntergekommen ſein, daß es die gewaltige Erſchütterung,

die von den Demetrius-Acten Schillers ausgeht, nur mit einem Theatergenuſſe

ſich erkaufen möchte, welchen die Fortſetzung Heinrich Laubes vermitteln kann?

So gering braucht man von dieſem Publicum nicht zu denken. Wen Schiller

zur Tafel bittet, der läßt ſich, und wäre er noch ſo dürftigen Geiſtes, nach dem

Becher unſeres großen Dichters nicht ſofort einen Krug Heinrich Laube's gefallen.

Es verlohnte gar nicht der Mühe, mit Schillers Torſo auf der Bühne über

haupt anzufangen, wenn ein Publicum vorausgeſetzt wird, das für dieſen Torſo

an ſich keine Empfindung und kein Verſtändniß hat. Ich kann mir wohl vor

ſtellen, daß die Leute, welche eben Schillers Demetrius-Acte empfangen haben,

gleich darauf einem Luſtſpiele des Herrn v. Putlitz oder des Herrn v. Moſer

Aufnahmsfähigkeit entgegenbringen. Denn die Vornehmheit und Nachhaltigkeit

einer reinen künſtleriſchen Stimmung, die jede Trübung ſchmerzlich empfindet,

darf man nicht im Schauſpielhauſe ſuchen. Was ich mir aber nicht vorſtellen

kann, das iſt die Bereitwilligkeit der Zuhörer: augenblicks nach dem Andrange

der Schillerſchen Diction, welche in dem Monolog der Merfa gipfelt, der

Jamben-Proſa Heinrich Laubes zu folgen, die den nämlichen Vorwurf, die

nämlichen Geſtalten keuchend und blutlos zu „erledigen“ ſich anſchickt.

Goethe ſprach einſt gegen den jungen Mendelsſohn-Bartholdy von Schillers

furchtbarem Fortſchreiten. Wenn man ihn nach acht Tagen wieder ſah, äußerte

Goethe, ſo fand man ihn anders und ſtaunte und wußte nicht, wo man ihn

anfaſſen konnte. So gings immer bis 46 Jahr, ſagte Goethe, da war es

denn weit genug. Weil Goethe dieſen unaufhaltſamen Schritt Schillers kannte,

dieſe plötzlichen Veränderungen, dieſe unerwarteten Bewegungen der Schillerſchen

Natur, deßhalb ließ er den Meißel raſch wieder ſinken, den er in Gedanken

erhoben hatte, um das Demetrius-Fragment, gleichſam als Todtenopfer, im

Sinne des Freundes zu vollenden. Und als ein anderer Dichter, auf den ich

ſpäter kommen werde, einmal die Abſicht hatte, den grandioſen Torſo

auszuführen, da war es die Bewunderung allein, die den Reiz des Weiterbildens

erregte; zur Beſinnung gekommen aber rief er aus: Man könne eben ſo wenig
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dort weiterdichten, wo Schiller aufgehört, als dort zu lieben anfangen, wo ein

Anderer aufgehört habe.

Aber Heinrich Laube hat gar nicht weitergedichtet! wozu alſo den Auf

wand an Worten? Gewiß, er hat nicht weitergedichtet, er hat ſich jedoch des

Fragments bemächtigt und es ſeinem Theaterſtück einfach vorausgeſchickt. Er

hat etwas Schlimmeres gethan, er hat den Torſo Schillers mißbraucht, miß

braucht, um, wie er verſichert, denſelben für die deutſche Bühne zu retten,

thatſächlich aber um ſein Stoffbedürfniß zu befriedigen, um eine intereſſante

Novität zu liefern. Man müßte dieſen Vorgang einen litterariſchen Frevel

ſondergleichen nennen, wenn nicht der ans Krankhafte ſtreifende Theatereifer

Laubes entlaſtend zu erwähnen wäre. Heinrich Laubes Anſichten über das

Recht eines Bühnenleiters, eines Dramaturgen, wenn es ſich um die Bearbei

tung dichteriſcher Werke für die Bühne handelt, ſind ſo wenig im Einklange

mit den Forderungen der Poeſie und der ſtrengen dramatiſchen Kunſt, daß ſein

Angriff auf ein Heiligthum unſerer Litteratur die böſeſte Deutung ausſchließt.

Endlich ſchreibt ſich ſein Eigenſinn, ſeine Sophiſtik, ſeine Willkür nicht von

geſtern her. Was er liebt, das bevorzugt er, wogegen er Abneigung empfindet,

das lehnt er ab, was ſeinem Ehrgeize frommt, das legt er ſich bequem zurecht.

Weil z. B. Grillparzer ſein Lieblingsdichter iſt, überſieht er die dramatiſche

Gebrechlichkeit des „Bruderzwiſtes“, weil er ſich als der rührigſte Anwalt des

erſten Dichters Oeſterreichs einmal ausgelegt hat, muß dieſer Poet ſogar den

unnahbaren Zwei nahegerückt werden, welche eine Nachbarſchaft weder dulden,

noch einer ſolchen irgendwie nützlich ſein könnten. Wer aber Grillparzer in

Einem Athem mit Goethe und Schiller zu nennen vermag, der beweist ſchon

dadurch, daß er Goethe und Schiller in ihrem Weſen nicht erkannt hat. Und

in dem Mangel dieſer Erkenntniß liegt einigermaßen die Entſchuldigung dafür,

daß Laube ſich nicht geſcheut hat, zwei der bedeutendſten Acte Schillers

in ſeine Sämmtlichen Werke aufzunehmen. Denkwürdig zwar wird dieſe

Einverleibung bleiben. Nicht dem Freiherrn v. Maltitz, der zuerſt den Deme

trius Schillers nach deſſen Plane ergänzte, und nicht Guſtav Kühne, der das

ſelbe that, iſt es eingefallen, die beſcheidenen Frachtgüter ihres Talents mit

Schillers Ladung beſchweren zu wollen. Sie glaubten ein Jeder pietätvoll zu

ſein, indem ſie profanirten; ſie ſtrengten all ihren Witz, all ihre Erfindungskraft

an, dem Schema Schillers gerecht zu werden. Der Eine wie der Andere nahm

die Aufgabe ernſt, was allerdings nicht hinreichend war, dem trockenen Maltitz

Leben, dem phantaſiebegabten Kühne dichteriſche Fülle und Beiden den Blick

und die Perſönlichkeit Schillers zu verleihen. Jedoch ihren eigenen Werken

haben ſie das Demetrius-Fragment nicht eingereiht, geſchweige daß ſie ſich unter

fangen hätten, Hand daran zu legen.

Hier ſtoßen wir auf den Punkt, wo die Bezeichnung Frevel keine Ab

ſchwächung verträgt. Ganz ohne Weiteres, den verwüſtenden Rothſtift gebrau

chend, der im Shakſveare ſchon ſo toll gewirthſchaftet hat, ſtreicht Heinrich

38*
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Laube die Eingangsſcene des Demetrius: den Reichstag zu Krakau, und wirft

ihn hinter die kleinen Intriguenſeenen der polniſchen Edelleute, wobei er ſich

zugleich erlaubt, einzelne fremde Verſe, nämlich ſeine eigenen, hin und wieder

einzuſchalten. Er iſt natürlich auch hier mit Hinweiſungen zur Stelle, welche

das Unverfängliche ſolchen Vorgehens darthun ſollen: Schiller habe häufig ſeine

Entwürfe geändert, Schiller hätte auch die erſten Acte des Demetrius umge

modelt, Schiller ſei in ſeiner Bearbeitung des Egmont ſouverain verfahren!

Es wäre zu wohlfeil und zu ſehr von der Hauptſache ablenkend, dergleichen Ein

wendungen zerfaſern zu wollen. Das Unverhältniß Laubes zu Schiller kann

nicht deutlicher wahrgenommen werden als in der Thatſache, daß Laube allen

Ernſtes glaubt, der große Dichter hätte bei wiederholter Prüfung des Planes

anſtatt der tiefen Perſpective in die ſchickſalſchwere geſchichtliche Welt ſeinen

Demetrius mit Bilderchen eröffnet, welche die Familienintereſſen Marinas und

des Wojewoden von Sendomir anſchaulich machen. Heinrich Laube vergaß das

Wallenſtein'ſche Lager, das uns gleichfalls vor dem Beginne der individuellen

Tragödie in die elektriſche Region der Maſſen verſetzt; er vergaß den Tell, der

nicht ohne zureichenden Grund mit dem melodramatiſchen Gemälde der Fiſcher,

Jäger und Hirten, als mit dem Umriß des Landes anhebt, aus dem dann der

empörte Menſch hervorſteigt, nicht etwa mit einem Zwiegeſpräch des Stauffa

cher'ſchen Ehepaares oder der Liebesleute Rudenz und Bertha. Ein Demetrius

ohne den ſymphoniſchen Eingangsaccord des Reichstages zu Krakau iſt Schillers

Demetrius nicht mehr. Aber eben des Torſos wegen, damit er auf der deutſchen

Bühne ſich behaupte, hat Laube ſeine Demetrius-Acte geſchrieben, und dieſe

Acte wiederum ſind gleichwohl nicht im Plane Schillers weitergeführt worden!

Ein Netz voll Widerſprüchen, das kaum zu entwirren iſt.

Wie verhält ſich nun Laubes Auffaſſung des falſchen Demetrius zu jener

Schillers? Bevor wir dieſe Frage beantworten können, müſſen wir einen Blick

auf den Demetrius der Geſchichte werfen und den geſchichtlichen Helden mit

dem Helden der Schiller'ſchen Tragödie vergleichen.

Als Iwan IV. ſtarb, hinterließ er einen geiſtigen und leiblichen Schwäch

ling, Feodor I., der ſeine ganze Zeit zwiſchen Schlafen und Beten theilte. Die

Regierung überließ Feodor ſeinem Schwager, dem Bojaren Boris Godunow.

Dieſer, ein Emporkömmling, der Sohn eines tatariſchen Hauſes, herrſchte an

Stelle des Czaren; er beſeitigte deſſen Erben und ließ ſich durch den Mund

der Kirche als den Erwählten des Himmels bezeichnen. Der Preis für dieſen

Beiſtand der Kirche war die Stiftung des ruſſiſchen Patriarchats. Die grie

chiſche Kirche im Auslande, unter dem Joche der Ungläubigen ſchmachtend und

des ruſſiſchen Schutzes und Geldes bedürftig, ſah nicht ungerne ihre höchſte

geiſtliche Würde dorthin übergehen, wo die Gemeinde der Rechtgläubigen frei

und mächtig war. Im Jahre 1588 erſchien der Patriarch von Conſtantinopel,

Jeremias, in Moskau und erklärte ſich bereit, den Primat der ganzen Kirche

nach Rußland zu verlegen und ihn demjenigen Biſchof abzutreten, welchen der
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Czar ernennen würde. Godunow lenkte Feodors Wahl auf Hiob, den charak

terloſen Metropoliten von Moskau, von dem er ſich bei ſeinen Unternehmungen

jeden Vorſchub verſprechen durfte. Nachdem der erwählte Oberhirt eingeweiht

worden, beſtätigte eine Verfaſſungsurkunde geſetzlich die neue Würde, und ein

Ukas that allen Völkern kund: da das alte Rom in das Verderben der Ketzerei

gerathen, das neue Rom aber, Conſtantinopel, in den Händen der gottloſen

Mohammedaner ſich befinde, ſo ſei nun Moskau das dritte und rechte Rom, und

anſtatt des von der Afterweisheit verfinſterten Lügenfürſten der abendländiſchen

Kirche, der von ſeinen Brüdern, den Patriarchen von Conſtantinopel, Alexan

drien, Antiochien und Jeruſalem abgefallen, trete jetzt in deren Reihe als

allgemeiner Weltbiſchof der Patriarch von Moskau und ganz Rußland ein. –

Des Hauptes der Geiſtlichkeit war Godunow nun ſicher und damit des vorzüg

lichſten Mittels, durch welches die Czaren ſeit jeher ihr Staatsweſen im Innern

einheitlich und nach außen furchtbar gemacht haben. Er nahm jetzt auch das

Verbrechen in ſeinen Sold, indem er den Bruder des kinderloſen Feodor, den

jungen Dimitri, Sohn Iwans IV. von deſſen ſechster Frau Maria, in Uglitſch

ermorden ließ. Liſt und Grauſamkeit, Thätigkeit in den Geſchäften und Klug

heit bringen ihn auf den Thron. Aber Mißwachs und Hungersnoth verheeren

bald darauf das Reich, über welches der Mörder der uralten Dynaſtie, als

ſolcher ringsum mit Entſetzen erkannt, regierte. Da läuft mit einem Male die

Kunde durch Rußland:. Die alte Czarſchaft iſt nicht dahin, Dimitri, Iwans

Sohn, iſt nicht todt! Dr. William Pierſon, deſſen muſterhafter Darſtellung ich

hier folge, bemerkt in ſeiner Monographie „Der falſche Demetrius“ („Aus Ruß

lands Vergangenheit“, Leipzig, Duncker und Humblot, 1870) über die Betrü

gerkomödie, die ſich damals abſpielte, Nachſtehendes: „Es iſt von Jeſuitenköpfen

manche feinere, manche glücklichere Schwindelei erſonnen worden; aber an Groß

artigkeit des Unternehmens überragt die Leiſtung des falſchen Demetrius wohl

alles Andere, womit ſich die Geſellſchaft Jeſu im Fache des politiſchen Humbugs

verſucht hat. Denn hier handelte es ſich nicht um dieſen oder jenen deutſchen

Kleinſtaat, ſelbſt nicht einmal um einen abendländiſchen Königsthron; hier war

eine ganze Menſchheit in Roms Schafſtall einzufangen: es galt Rußland und

damit die griechiſche Kirche zu erobern.“ – Im Winter von 1603 zu 1604

führt der Beichtvater des Fürſten Adam Wiſchnewetzki in dem volhyniſchen

Städtchen Gaſchtſcha einen Jüngling vor, welcher ſeit kurzem in den Dienſten

des Fürſten ſteht, und erklärt ihn unter Vorweiſung von Documenten und Zei

chen als den todtgeglaubten Dimitri, als den Czarewitſch von Moskau. Dimitri

aber iſt niemand Anderer als ein armer Bojaren-Sohn aus Galitſch, als ein

verlaufener Mönch, Jurii Otrepjew mit Namen, der noch vor zwei Jahren als

Lakai bei einem polniſchen Edelmann diente. Vor dem päpſtlichen Nuntius,

Monſignore Rangoni in Krakau ſtellt er eine Urkunde aus, worin er ſich ver

pflichtet, zur katholiſchen Kirche überzutreten und auch ſeine Unterthanen katho

liſch zu machen. Dagegen verſpricht der Nuntius, in Polen, in Rom, in ganz
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Europa für Dimitris Echtheit einzuſtehen. Der König von Polen, Sigismund,

wird gleichfalls für Dimitris und der Jeſuiten Sache gewonnen. Im Jeſuiten

collegium zu Krakau ſchwört der Vagabund aus Galitſch den griechiſchen Glauben

ab, den römiſchen ſich an und reist ſofort in Begleitung zweier Jeſuitenpatres

an den Hof des Magnaten Mniſchek nach Galizien, auf deſſen Gütern ſich

bereits der raubſüchtige polniſche Adel zu dem Zuge nach Moskau ſammelt.

Hier ſchließt der falſche Dimitri einen Handel mit Mniſchek und deſſen ehrgei

ziger Tochter Marina ab, und im October 1604 bricht die ganze Bande über

die Grenze in Rußland ein. Alles Gaunergeſindel Oſt - Europas ſtieß zu dem

Betrüger, die Koſaken voran, und wo er erſchien, jauchzte das ruſſiſche Volk

dem Erlöſer entgegen.

Im April 1605 war Godunow eines jähen Todes geſtorben und Moskau

ſelber öffnete dem Abenteurer die Thore. Godunows Frau und Sohn wurden

auf ſeinen Befehl umgebracht, während er die Tochter zu ſeiner Concubine

erniedrigte. Um vielleicht noch Zweifelnde von ſeiner Echtheit zu überzeugen,

ließ Otrepjew ſeine vorgebliche Mutter, die Czarin Maria, unter großen Ehren

nach Moskau kommen, und dieſe war zufrieden, ihr trauriges Exil mit dem

Kreml zu vertauſchen und als Mutter des regierenden Großfürſten zu gelten.

Aber der verlaufene Mönch beging Unvorſichtigkeiten, welche den Ruſſen Aer

gerniß gaben, und die Polen, denen er ſich durch ſeine Vermählung mit Marina

noch enger verbunden hatte, benahmen ſich übermüthig und ſpielten die Herren

gegen das Volk. Eine ausbrechende Verſchwörung mit allem mongoliſchen

Gräuel im Gefolge ſchließt vorläufig die Komödie. Otrepjew wurde vom

Pöbel in Stücke zerriſſen und ſein Leichnam auf dem Markte öffentlich

verbrannt.

Eine großartige Maſchinerie und ein erbärmlicher Held: dies wird uns

aus der hiſtoriſchen Ueberlieferung über den falſchen Demetrius klar. Schiller

erblickte in dem Stoffe den glücklichen Anlaß: den Kampf einer hochherzigen

Seele mit der ihr von der Verflechtung der Umſtände aufgebürdeten Lüge dar

zuſtellen. Wie die Schickſale ganzer Völker in dieſen innern Widerſtreit eines

Einzelnen verwoben werden, wie das Zünglein der ſittlichen Wage keine ihrer

Schwankungen in Demetrius vollbringen kann, ohne daß das Verhängniß ihm

theuere und ergebene Menſchen, wie ſolche, die ihn zum Werkzeuge ihrer Eigen

ſucht erkoren, ja Hunderte und Tauſende ergreift und zermalmt: dies in einem

tragiſchen Bilde zu zeigen war ſo recht ein Problem für Schillers hinreißendes

pathetiſches Talent. Das realiſtiſche Detail der Geſchichte ſchied er aus, ihm

genügte der breite hiſtoriſche Rahmen. Um die idealiſirte Geſtalt des Helden

zog er eine Kette geſchichtlicher Sinnbilder, welche Klima, Land und Stämme

veranſchaulichen, wie Standarten und Feldzeichen ein Lager kenntlich machen.

Das Jedermann zugängliche Schema zum Schillerſchen Demetrius läßt über die

Charakterentwicklung des Helden gar keinen Zweifel aufkommen. Der von

Haus aus großgeſinnte Demetrius, als er über ſeine Unechtheit aufgeklärt wird,



– 583 –

arbeitet ſich allmälig in Bosheit und Grauſamkeit hinein. Er verſchlechtert

ſich unter dem Betruge den er übt, er verbrennt unter ſeiner eigenen Lüge,

der ganze ſittliche Menſch geht ſozuſagen in Flammen auf. „Demetrius als

Czar – Ein furchtbares Element trägt ihn, aber er beherrſcht es nicht; er

wird von der Gewalt fremder Leidenſchaften geführt. – Sein inneres Be

wußtſein erzeugt ein allgemeines Mißtrauen. . .“ Dieſe Charakterentwicklung

iſt unbedingt tragiſch. In der Zerſtörung der höheren Natur des Demetrius,

nicht in der heroiſchen Uſurpator-Rolle des Helden hat Schillers Adlerauge die

Tragik des Gegenſtandes erblickt. Man hat gegen dieſe Auffaſſung geltend ge

macht: es wäre Schillern ſchwer geworden, für den bewußten Betrüger das

menſchliche Intereſſe noch ungeſchwächt erhalten zu können. Möglich, daß ſich

Schiller anders beſonnen hätte, aber außerhalb ſeines Vermögens lag die Be

wältigung der Aufgabe, wie er ſich dieſelbe geſteckt, durchaus nicht. Gerade die

Beimiſchung eines unreinen Elements, das Schiller ſeinen Helden auf eine in

der dramatiſchen Litteratur einzige Art zu geben liebte, wäre ihm beim Deme

trius nicht weniger zu Statten gekommen als dies beim Wallenſtein und beim

Tell geſchehen. Der verrätheriſche Zug des Einen, die Verſchlagenheit und

Eigenſucht des anderen ſind aber die vornehmſten Hebel ihrer tragiſchen Wir

kung. Im Uebrigen hatte Schiller noch einen anderen Bauriß zu Demetrius

entworfen. Die 1858 von Karl Hoffmeiſter veröffentlichten „Supplemente zu

Schillers Werken“ bieten uns den urſprünglichen Plan zum Demetrius und

dieſer Plan trifft in den wichtigſten Linien mit dem Vorſpiel zu Friedrich

Hebbels gleichnamiger Tragödie zuſammen. Das erwähnte Vorſpiel war, neben

bei bemerkt, längſt gedichtet, bevor Hebbel jene Supplemente kennen lernte.

Darnach hatte Schiller die Abſicht, den Charakter des ruſſiſchen Kronpräten

denten aus deſſen individuellſten Zuſtänden, gleichſam aus den Wurzeln hervor

zuſpinnen, ihn nicht ſchon als fertig, mit dem vermeintlichen Königsrechte aus

geſtattet, vor den Reichstag zu ſtellen. Daß Schiller das Letztere wählte iſt

in ſeiner Eigenthümlichkeit begründet, welche die Darſtellung in möglichſt allge

meinen Zügen liebte.

Nur Einer von den Poeten, welche nach Schiller den Demetrius-Stoff

anfaßten, hat ſich der hiſtoriſchen Gewichte bemächtigt, die Schiller aus ſeinem

Triebwerk entfernte, und dieſer Eine iſt Friedrich Hebbel. Leider iſt auch die

Tragödie dieſes Dichters ein Torſo geblieben. Den Boden ſeines Demetrius

bildet die in ſich zerriſſene ſlaviſche Welt und bis in den Vordergrund der

Handlung herein treten die großen Kirchenmotive, welche das unerhörte Gaukel

ſpiel hervorgerufen haben. Die Tragik des Hauptcharakters verlegte Hebbel,

der Schillerſchen Anlage entgegengeſetzt, in die edelſte Männlichkeit und Menſch

lichkeit. Wird Schillers Demetrius aus dem großherzig Betrogenen der ge

waltthätige Betrüger, der uns durch ſeinen ſittlichen Fall erſchüttert, ſo erweckt

der Demetrius Hebbels durch den Contraſt der furchtbaren Situation und der

Lauterkeit ſeiner Seele ein erhabenes Mitleid.
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Ich hätte auf dieſen Demetrius keine Rückſicht nehmen dürfen, wenn nicht Hein

rich Laube in ſeinem Stücke ſich der Tragödie Hebbels ſtillſchweigend erinnert hätte.

Die völlige Schuldloſigkeit des Demetrius – im landläufigen äſthetiſchen Sinne

genommen – die Schuldloſigkeit, indem er vom bewußten Betruge ſich frei

hält, hat Heinrich Laube dem Hebbel'ſchen Demetrius entlehnt, ſich aber wohl

gehütet, dieſe Bearbeitung des Stoffs in ſeiner Einleitung auch nur zu nennen.

Mit dem Schillerſchen Betrüger traute er ſich, wie er bekennt, nicht vorwärts zu

kommen, wenn auch, ſeltſam genug, mit zwei Schiller'ſchen Eingangsacten, und

den Ausweg ſchlug er nach dem Vorbilde Hebbels ein, wobei er das Wagniß

dieſes Ausweges mit der Miene künſtleriſcher Entſchloſſenheit durchaus auf ſeine

Kappe nahm. Jedoch raſch füge ich hinzu: daß Laube nichts als die Abſtrac

tion der Hebbel'ſchen Auffaſſung entlehnt hat, die baare Aeußerlichkeit eines

edlen Demetrius. -

Mit den ſtattlichen Beuteſtücken zweier Aete Schillers, mit einzelnen Win

ken ſeines Plans und dem Edelſinne des Hebbel'ſchen Demetrius ausgerüſtet, der

ſeiner Vorausſetzungen, ſeiner individuellen Triebfedern, ſeiner Sinnlichkeit ent

kleidet iſt, ſetzt Heinrich Laube den dramatiſchen Weg fort. Aber die Stöße

Schillers, die auf eine Schlacht berechnet waren, verzetteln ſich in Scharmützeln,

und der vor jeder Unwahrheit zurückweichende Demetrius iſt ſo bleich und knochen

los, daß ihm nicht einmal das Bluttrinken der homeriſchen Schatten zum Leben

verhelfen könnte.

Analyſiren läßt ſich Laube's Arbeit nicht, denn ſie unterſcheidet ſich in

Nichts von den mittelmäßigen Theaterſtücken, welche Jahr aus Jahr ein auf

der deutſchen Bühne abgelehnt werden oder Beifall finden, je nachdem der Zug

wind der augenblicklichen Stimmung ihnen günſtig oder ungünſtig iſt. Die

Intrigue, mit dem Zubehör des Geheimthuenden, Unwahrſcheinlichen und Alber

nen, die romanhafte Intrigue, welche die Neugierde reizen, die Ungeduld ſpan

nen, alſo die der Poeſie feindlichen Regungen und Begierden ſtacheln und be

friedigen will, ſchiebt ſich mit der Energie rüſtiger Ellbogen ins Proſcenium

und die inneren Proceſſe der Hauptperſonen gehen discret in das Dunkel des

Hintergrundes zurück. Eine farbloſe Liebesgeſchichte zwiſchen Demetrius und

der Czarentochter Axinia, ſo wie die Heiratsbeſtrebungen der Marina

werden mit einer Ausführlichkeit und Zudringlichkeit behandelt, welche nicht

ſelten entſcheidende Scenen auf das empfindlichſte ſtört. In dem Moment als

Marfa ihre erſte Begegnung mit Demetrius haben ſoll, ereifert ſich die Mutter

darüber, daß Demetrius das Eheverſprechen umgehen wolle, welches er Marina

gegeben.

Olga (leiſe zu Marfa).

Ich beſchwöre dich,

Gebiete deinen Leidenſchaften! Denk der Zeit,

Da wir im Kloſterelend uns gefunden,
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Sei Chriſtin, Marfa ! Sei des Heilands Tochter!

Das höchſte Glück führt er dir zu: der Sohn,

Der Todtgeglaubte naht, und du zerrütteſt

Die Fähigkeit des Herzens dir durch Grollen

Um Nichtigkeiten!

Marfa.

Olga, wahr, ganz wahr!

Und Dank für deine Mahnung! – fort

Mit kleinlichen Gedanken eitlen Zorns,

Und Gott gedankt und aufgeſchloſſen weit

Das Mutterherz! – Mein Sohn! er lebt, er naht!

Wie ein renommirter deutſcher Schriftſteller die chriſtliche Niobe, Schillers

Marfa, an einem und demſelben Abend dieſe Worte kann reden laſſen und

die Verſe des zweiten Acts:

Er iſt mein Sohn, ich kann nicht daran zweifeln,

Die wilden Stämme ſelbſt der freien Wüſte

Bewaffnen ſich für ihn, u. ſ. w.

dies zählt zu jenen Unbegreiflichkeiten, welche nicht ſo ſehr Entrüſtung

erwecken als Verwunderung und Bedauern. Es leuchtet ein, daß ein Mißgriff,

wie der eben hervorgehobene, aus der Schlaffheit der Geſammtcharakteriſtik

allein entſpringt, nicht aus einer zufälligen Ermattung des Details.

Nirgends gibt uns das Stück Ausblicke in das zerklüftete Rußland, nir

gends wird der römiſch hierarchiſche Geiſt, der den falſchen Demetrius in Scene

geſetzt hat, auch nur angedeutet. Ein Menſch, von dem verſichert wird, daß er

edel ſei, wird durch den Betrug eines Koſakenhetmans auf den Thron der

Ruriks geſchmuggelt und gleitet von demſelbensgutwillig wieder herunter, nun

der Betrug offenbar geworden. Die Mutter taucht ſchattenhaft neben dem

Schatten auf. Dafür ward auf den „komiſch gehaltenen“ Hetman Komla, der

die Mauſefalle der Vorgeſchichte des Demetrius geſtellt hat, eine Sorgfalt ver

wendet, welche jeden Schauſpieler, dem der komiſche Lump zufällt, zu aufrich

tigem Dank verpflichten muß.

Wagniſſe unternehmen kann den hurtigen Kopf wie den tiefſinnigen be

zeichnen. Der hurtige ſpäht rings umher, wo etwas anzugreifen ſei, gleichviel

was, wenn es nur den Anſtrich des Ungewöhnlichen hat. Der tiefſinnige mag

hin und wieder eine Aufgabe treffen, welche zu löſen Verwegenheit erheiſcht,

dann aber wird die Ueberwindung der Schwierigkeiten ſeine edelſten Kräfte in

Bewegung ſetzen. Der hurtige Kopf kümmert ſich gar nicht darum, wie die
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Schwierigkeiten überwunden werden, denn ihm iſt es ſchon genug, wenn die

Menge ausruft, daß er etwas Schwieriges überhaupt angerührt habe.

Wenn es ſich bewähren ſollte, was Heinrich Laube in ſeiner Einleitung

zu dem fortgeſetzten Demetrius ſagt: ein Fragment, und wäre es auch vom größ

ten Werthe, behalte auf der Bühne keine Dauer, darum habe er eine als

Theaterſtück haltbare Folge zu ſchreiben verſucht, dann läßt ſich, wie mich dünkt,

dem Torſo Schillers keine Dauer auf der deutſchen Bühne prophezeien; denn für die

Haltbarkeit der „Folge“ Heinrich Laubes möchte es äußerſt bedenklich ſein ſich

zu verbürgen.

M er an, im October 1872. Emil Kuh.

Deutſche Renaiſſance.

Geſchichte der deutſchen Renaiſſance von Wilh. Lübke, Stuttgart, Ebner u. Seubert. (Zugleich

fünfter Band von Kugler's Geſch. der Baukunſt.) 1. und 2. Abth.

Es ſind weite Lücken, die die Litteratur der Kunſtgeſchichte in ihrem heu

tigen Standpunkte noch offen läßt, Lücken, die nicht allein durch den Ausbau

eines ſchon geſchloſſenen Syſtems zu füllen ſind, ſondern auch ſolche, die –

wenn die Unterſuchung der heute noch ſeitab liegengelaſſenen Partien vorge

ſchritten ſein wird – vielleicht dem Geſammtbilde vom Gange der kunſtge

ſchichtlichen Entwicklung eine von unſerer gegenwärtigen Vorſtellung ziemlich

abweichende Phyſiognomie ertheilen werden. Daß dem ſo iſt, iſt bei einer ſo

jungen Wiſſenſchaft, wie der von der Kunſt, nicht zu wundern; wie lange iſt

es denn überhaupt her, daß wiſſenſchaftlicher Geiſt da ſeinen Einzug gehalten

hat, wo früher lediglich ein Tummelplatz dilettantiſchen Treibens war? Und

die gleichberechtigte Stellung der Kunſtwiſſenſchaft neben den übrigen Discipli

nen iſt heute deßhalb noch keine durchweg legitime und feſt begründete, weil

ſie eben ihre Lehrjahre noch nicht völlig hinter ſich hat. Jeder Schritt nach

vorwärts zählt aber im Verhältniß ganz beſonders, wo der zurückgelegte Weg

ein kurzer, wo die Menge der Hinderniſſe, wie in der Kunſtwiſſenſchaft

die vielfach noch undurchforſchte Maſſe des Materials, eine große iſt. Ein

Unternehmen wie das Lübkes, deſſen Titel wir oben ankündigen, verdient deß

halb ſchon ſeiner Tendenz wegen das beſte Willkommen. – Die deutſche Re

naiſſance! Wem fallen nicht bei dieſem Worte die herrlichen Kunſtſchöpfungen des

deutſchen Geiſtes ein, mit ihrer reizenden Naivetät, mit ihrer überſprudelnden
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Fülle von Geiſt und Erfindung, die fortwährend die engen Grenzen ihrer räum

lichen Exiſtenz durchbrechen zu wollen ſcheint. Man ſollte glauben, der Inter

pret dieſer Epoche müßte eine leichte und dankbare Aufgabe haben. Und doch

iſt dem nicht ſo. Bei einer kunſtgeſchichtlichen, ſowie überhaupt bei jeder

genetiſchen Darſtellung handelt es ſich darum, vor allem eine klare Umgren

zung des zu bearbeitenden Stoffes vor Augen zu haben, deſſen Beziehungen und

Geſtaltungen allſeitig zu erörtern eben die zu löſende Aufgabe iſt; und dieſe

Umgrenzung darf, wenn das Ganze nicht ein fragmentariſches Eſſay, ſondern

eine abgeſchloſſene Darſtellung ſein ſoll, keine willkürlich gezogene, ſondern eine

nur durch das Material ſelbſt gegebene ſein. Die Kunſtwiſſenſchaft iſt aller

dings ſo vorwiegend hiſtoriſches Wiſſen, daß ihre Aufgaben vorerſt nicht Lö

ſungen von Problemen, und ihre Reſultate nicht Definitionen ſein können, aber

von der bloßen Zeitgeſchichte unterſcheidet ſie ſich doch ſehr weſentlich dadurch,

daß ſie ſich mit unzweifelhaften auf- und abſteigenden Entwicklungen beſchäf

tigt, daher die Frage nach der allgemeinen Begriffsbeſtimmung des Abzuhan

delnden eine nicht zu läugnende Berechtigung hat. Was iſt „deutſche Renaiſſance“,

oder vielmehr was verſteht Lübke darunter? Iſt es die Kunſtentwick

lung des 16. Jahrhunderts in Deutſchland und datirt dieſe Kunſtentwicklung

wirklich erſt ſeit dem Momente als man in Deutſchland anfing, etwas den

italieniſchen Kunſtformen Aehnliches auch da zu machen, oder iſt nicht vielmehr,

wie uns ſcheint, ein ſo enger Zuſammenhang zwiſchen der Kunſt des 15. und

der des 16. Jahrhunderts vorhanden, daß eine Scheidelinie dazwiſchen nur

zur Verwirrung der Anſchauungen gereichen kann ? Lübke zieht dieſe Grenze,

und darum empfangen wir aus ſeinem Buche nicht den befriedigenden Eindruck

einer vollen Klarſtellung des Themas. Wir werden ſehen, warum.

Die Baukunſt des 16. Jahrhunderts in Deutſchland wird ſich vor allem

deßhalb kaum je zu einem geſchloſſenen Geſammtbilde zuſammenfaſſen laſſen,

weil ihre Thätigkeit keine continuirliche, ihre Aufgaben mit wenigen Ausnahmen

zumeiſt kleiner Art waren, an denen bedeutendere Geiſter keine Schulung, an

denen hervorragende Kräfte kein genügend weites Feld der Bethätigung finden

konnten. Die Begeiſterung für den Kirchenbau war dahin, die politiſchen Ver

hältniſſe und die Lebensgewohnheiten in Deutſchland ließen ein Mäcenatenthum

der Baukunſt wie in Italien nicht aufkommen. Deßhalb mußten ſich die Ta

lente vorzüglich der Malerei und den verwandten Künſten zuwenden, und auf

den Hintergründen der Bilder, auf den Malereien der Häuſerfaçaden – die

der glatten Mauerfläche wenigſtens den Schein eines reichen architektoniſchen

Lebens anzaubern ſollten, in Entwürfen und Skizzen muß ſich der ſprudelnde

Erfindungstrieb jenes Jahrhunderts ſein durch keine materiellen Schranken ge

hemmtes Gebiet der freien Bewegung ſuchen. Die Kleinkünſte aber, kurz Alles

was dem innern bürgerlichen Leben dienen ſoll, wird ſo völlig von dem neuen

Kunſtgeiſte durchdrungen, daß dieſe Schöpfungen durchweg den Charakter der

höchſten Originalität und Selbſtändigkeit aufweiſen. Ja man könnte ohne zu



– 588 –

fehlen noch weiter gehen. Die deutſche Renaiſſance als Kunſtſtyl kann nicht

erfaßt und begriffen werden ohne Heranziehen der Malerei und Plaſtik. Dieſe

Schweſterkünſte werden in Deutſchland kaum je ſo völlig frei und ſelbſt

ſtändig wie in Italien, denn ſelbſt die höchſte Aufgabe, die ihnen hier zu Theil

wird, der Flügel- und Schnitzaltar, bleibt noch dem tektoniſchen Gedanken

untergeordnet, daher tragen beide immer noch das Gepräge einer gewerblichen Kunſt.

Das Herübernehmen der italieniſchen Kunſtformen iſt aber nur eine

Seite der Entfaltung der deutſchen Kunſtindividualität zur Zeit ihres Mün

digwerdens, die ſich hier theilweiſe in italiſcher Form ausdrückt, ſo gut wie

ſie ſich im 15. Jahrhundert in noch äußerlich gothiſchen Formen ausgedrückt

hat, Formen die aber alsbald abgeworfen werden, ſobald ein Kunſtſtyl

auftaucht, der dem Wirken des einzelnen ſchaffenden Künſtlers freiern Spiel

raum gewährt. Der gothiſche Styl iſt ſtets ein innerer Widerſpruch gegen

den deutſchen Geiſt geweſen, man laſſe ſich durch ſeine dritthalbhundertjährige

Herrſchaft nicht verleiten, das Gegentheil zu glauben. Zu einer Zeit allerdings,

in der die univerſale Kirche Alles, die Nation, das Individuum Nichts bedeu

tete, da konnte die Idee der Gothik – das Unterjochen und Dienſtbarmachen

jedes Theiles und jeder Regung für den kirchlichen Geſammtzweck, auch in der

Kunſt ihren Ausdruck finden, und dieſer Ausdruck iſt der gothiſchen Conſtruc

tion ſo präciſe und vollendet gelungen, daß noch vielleicht nie ein Kunſtſtyl

dem leitenden Gedanken ſeiner Zeit ſo congruent war wie ſie.

Das Erwachen des oppoſitionellen Nationalgeiſtes bedeutet zugleich das

innerliche Zerbröckeln und die endliche Auflöſung der Gothik, ein Proceß, zu

dem der Keim gelegt war, ſobald die Kunſt daran dachte, ihre Werke ihrer

ſelbſt wegen zu ſchaffen, ſobald der Künſtler ſeine Arbeit von der Anderer

abſondern und aus der Menge kenntlich machen wollte. Es iſt ſicher. nicht ein

bloßer Zufall, gleichſam eine materielle Beſtätigung dieſer Sache, daß wir

Künſtlernamen in häufigerer Zahl da antreffen und über die Lebensumſtände

ihrer Träger häufigere und nähere Kunde zu erfahren anfangen, wo die Gothik

nicht oder nicht mehr herrſcht.

Wenn man nun alſo dem Weſen der deutſchen Renaiſſance nahekommen

und ſie bis auf ihre Keime verfolgen wollte, ſo dürfte man ſie nicht erſt von

dort datiren, wo ſie uns als eine jüngere Schweſter der italieniſchen Renaiſſance

entgegentritt, ſondern man muß, ſo wenig einleuchtend das vielleicht auch

im erſten Momente klingt, die deutſche Renaiſſance vorerſt im gothiſchen Ge

wande zu erkennen trachten; die italieniſche Hülle, die dann hinzukommt, bedeu

tet nur das zweite Stadium der Entwicklung, das für ſich allein betrachtet im

Grunde vielleicht richtiger als „deutſche Renaiſſance“ die Umgeſtaltung italieni

ſcher Kunſtformen auf deutſchem Boden genannt würde. Denn die Wiederge

burt der Kunſt in Deutſchland umfaßt ungleich mehr als die gemeinhin als

„Renaiſſance“ bezeichnete Weiſe, und geradezu liegt für einige Zweige der Kunſt

die glänzendſte oder wenigſtens originalſte Epoche ihrer Blüthe vor dem Em
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porkommen jener neuen Stylrichtung. Was dann ferner im 16. Jahrhunderte

der deutſchen Kunſt als ſelbſtändiges Element verbleibt, und ſie ſehr weſentlich

und kenntlich von einer bloßen Nachahmung der Italiener unterſcheidet, iſt,

abgeſehen von allen Verſchiedenheiten, die Klima und Sitte bedingen, eben jener

in ſeiner Allgemeinheit uns deutlich bewußte Charakterzug, der den Werken

von diesſeits und jenſeits 1500 gemeinſam iſt.

Wenn wir überdies noch bedenken, daß ſelbſt die größten deutſchen Mei

ſter des 16. Jahrhunderts, wie Dürer und Holbein, und ganz beſonders der

erſtere von den genannten eigentlichen Schöpfern und Pfadfindern der

Renaiſſance in Deutſchland, vermöge ihres Lehrganges ganz und gar echte Söhne

jener der „Renaiſſance“ vorhergehenden Epoche ſind, ſo werden wir den innern

und untrennbaren Zuſammenhang oder vielmehr die Einheit der beiden gewöhn

lich getrennt behandelten Kunſtperioden begreifen, und ebenſo wird man uns

zuſtimmen, wenn wir ſagen, daß dieſe etwa um das Jahr 1500 gezogene

Scheidungslinie eine nur ſehr willkürliche iſt.

Neben dieſem für die Auffaſſung der deutſchen Kunſtgeſchichte wie uns

ſcheint außerordentlich wichtigen Verhältniſſe der Wechſelbeziehung der zwei

Jahrhunderte, des 15. und 16., hat die Kunſt unſerer in Rede ſtehenden Epoche

noch eine Eigenthümlichkeit, die ein partielles Abgehen von dem Syſteme der

Behandlungsweiſe, das man z. B. der italieniſchen Baugeſchichte gegenüber ein

halten kann, – hier nöthig macht. In Italien begleitet die Reform der Ar

chitektur gleich einem Grundton alle Reformen der geſammten Kunſt, deßhalb

trägt auch jene dort ſtets unverwiſcht den Stempel ihres Urſprunges aus der

wirklichen Conſtruction. Nicht ſo in Deutſchland. Hier kam die architektoniſche

Reform lange und langſam nach der totalen Umgeſtaltung der geſammten Kunſt

idee. Dieſe Umgeſtaltung war beinahe lediglich von der Malerei eingeleitet, daher auch

die Architektur der deutſchen Renaiſſance dieſem Urſprung getreu auf ihrem ganzen

Wege vorwiegend den Charakter der Decoration hat. Man ſieht nun leicht,

daß wir die deutſche Renaiſſance nicht als ein Capitel der Baugeſchichte allein

behandeln können, weil ſie aus der Baukunſt nicht ihren Anfang und ihr Her

kommen hat. Wie ferner aber auch bei der italieniſchen Kunſt die Triebkraft eine

einheitliche war – das antike Vorbild – ſo mußte auch demgemäß die Ent

wicklung eine organiſche und klare ſein, weil jene Triebkraft nur als An

ſtoß wirkte, das Uebrige dem eigenen Volke und dem Geiſte der Epoche über

laſſen blieb. Nicht ſo in Deutſchland. Hier mußte zunächſt mit der eigenen unmit

telbaren Vergangenheit, wenigſtens was die Formenſprache anbelangt, gebrochen

werden (dem widerſpricht nicht, daß einzelne gothiſche Bauglieder noch lange Zeit

in Anwendung blieben, ihre eigentliche Bedeutung, die ſie ja doch nur in der

gothiſchen Geſammtconſtruction haben, hatten ſie längſt verloren). Aber ein

feſter Grund, darauf die neue Kunſt aufzubauen, war nirgends vorhanden. Die

von außen auf ſie wirkenden Factoren ſelbſt waren an ſich variable, gebildet

aus den wechſelnden Phaſen der italieniſchen Kunſtentwicklung. Es iſt deßhalb
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auch der Weg, den die deutſche Kunſt im 16. Jahrhundert macht, nicht ein

regelmäßiger und klarer, ſondern gleicht vielfach einem verſchlungenen Zickzack,

in dem man jetzt oft nur ſchwer die Zuſammengehörigkeit der einzelnen Stücke

und die Tendenz ihrer Richtung zu erkennen vermag. Dieſe eigenthümlichen

Verhältniſſe, die wir hier nur in den allgemeinſten Zügen zu charakteriſiren vermoch

ten, machen einen großen Theil der Schwierigkeiten aus, mit denen jede hiſto

riſche Darſtellung der deutſchen Kunſt zu kämpfen haben wird, die mehr als

eine bloße Aneinanderreihung von Thatſachen ſein will. -

Doch wenden wir uns nun zum Buche Lübke's ſelbſt. Es beginnt mit

einer culturgeſchichtlichen Einleitung, überſchrieben „die Renaiſſance des deutſchen

Geiſtes.“ Das wäre nun an ſich Stoff für ein ganzes Buch, und

wir können es einem Forſcher, der ſich in erſter Reihe mit der Unterſuchung

der Denkmäler ſelbſt beſchäftigt, nicht verdenken, wenn er uns hier wenig mehr

als Bekanntes zu bieten vermag. Iſt es doch ſelbſt der Specialforſchung bis

her nur in wenigen Fällen geglückt, die geheimen Canäle aufzudecken, durch die

zu den Künſtlern unſerer Länder die Kunde vom Alterthume, und die Anre

gung, dem Alten Aehnliches zu ſchaffen, gelangte, und den Vermittlern nachzn

ſpüren, durch deren Darſtellung dieſe Kunde von den Werken der fernen Zeiten

und Länder einen guten Theil der eigenthümlichen Färbung empfing, die uns

als ein oft ganz räthſelhaftes Element, z. B. in der Weiſe wie Dürer und

ſeine Zeitgenoſſen antike Motive und ſelbſt ſolche der italieniſchen Renaiſſance

auffaſſen, entgegentritt.

Ich erinnere hier beiſpielsweiſe an die kleine treffliche Arbeit Jahns über

Cyriacus von Ancona – wie viel derartiges Material werden wir noch haben

müſſen, bevor wir in die Sinnesart der Künſtler und damit auch in das Ver

ſtändniß der Kunſt vom Anfange des 16. Jahrhunderts einen tiefern Einblick

erhalten als es bisher möglich iſt. Unverſtändlich iſt es uns geblieben,

warum der Verfaſſer gerade dem Hanns von Schweinichen eine ſo eingehende

Beachtung ſchenkt. Das iſt ein recht amüſanter Schwätzer, der manche Seite

der äußern Sittengeſchichte ſeiner Zeit in mitunter recht ſcharfer Beleuchtung

zeigt, aber mit der „Renaiſſance des deutſchen Geiſtes“ hat er Gott ſei Dank

ſehr wenig zu thun gehabt. Mehr nähern wir uns in dem nun folgenden

Capitel: „Die Anfänge der Renaiſſance bei Malern und Bildhauern“ dem

eigentlichen Punctum saliens der umgeſtaltenden Bewegung.

Wennauch der jüngere Holbein derjenige war, der die italieniſchen

Kunſtformen mit vielleicht noch größerer Hingebung und tieferem Erfaſſen ihres

Sinnes in ſich aufgenommen hat, ſo gebührt doch dem Nürnberger Meiſter,

wo von den Anfängen der deutſchen Renaiſſance die Rede iſt, ſicherlich der

Vortritt. Und dies nicht nur der Zeitfolge nach, die Dürer vor Holbein vor

aus hat, ſondern wie uns ſcheint der Größe des Einfluſſes wegen, die der

Erſtgenannte auf ſeine Zeitgenoſſen durch ſeine künſtleriſchen und litterariſchen

Arbeiten und durch ſeine Schule auf lange hinaus ausübt. Und ſo im



– 591 –

Großen und Ganzen betrachtet, kann Holbein, was gerade die Nachhaltigkeit

ſeines Wirkens anbetrifft, doch nur als der in zweiter Reihe Stehende genannt

werden.

Weiterhin behandelt Lübke die „Renaiſſance in den Kunſtgewerben“, die

Beſtrebungen der „Theoretiker“, Schriftſteller wie Vorbilder entwerfender Künſt

ler, dann dieſen erſten Abſchnitt ſchließend, indem er in einer allgemeinen Cha

rakteriſtik der Bau- und Conſtructionsweiſe ein „Geſammtbild der deutſchen

Renaiſſance“ zu entwerfen ſucht. Hierauf beginnt die nach Localitäten angeord

nete Beſchreibung der Denkmäler. Wie vorhin Holbein vor Dürer geſtellt

wurde, ſo eröffnet auch die zweite Heimat des Augsburger Künſtlers die Reihe

der beſchriebenen Denkmälergruppen, hier jedenfalls mit mehr innerer Berech

tigung, da die Schweiz ganz vorzugsweiſe der Boden iſt, auf dem die Bau

kunſt der Renaiſſance diesſeits der Alpen zu einer ſelbſtändigen und organiſchen

Geſtaltung gelangt. Daß aber die Scheidung nach rein topographiſchen Ge

ſichtspunkten für die erzählende Darſtellung viel Mißliches hat, und eigentlich

jedes Mal einen Anfang vom Anfange nöthig macht, ſcheint der Verfaſſer ſelbſt

zu empfinden; wir können ihm aber, trotzdem ihn angenommen zu haben, nicht

ganz Unrecht geben, da, wie es nach dem Stande der bisherigen Kenntniß dieſer

Epoche beinahe wirklich den Anſchein hat, „die individuelle Mannigfaltigkeit

viel ſtärker iſt als der Zug der geſchichtlichen Entwicklung“. Ob man in einem

vorgeſchritteneren Stadium der Erforſchung nicht doch wieder im Stande

ſein wird, die hiſtoriſche Betrachtungsweiſe conſequent durchzuführen, wagen

wir heute noch nicht zu entſcheiden. Hiezu wird erſt die Zeit kommen, wenn

alles Material vollſtändiger und geſichtet vorliegt. Erfreuliche Beſtrebungen

zu dieſem Ziele werden von vielen Seiten gemacht, und Lübke's Buch hat

das Verdienſt, zum erſten Male den Entwurf des ganzen Fachwerkes zu ver

ſuchen, in dem weiterhin die einzelnen Materien ihren Platz einnehmen

können. Wenn wir daher, trotz des ſichtlich angewendeten Fleißes gar man

chen Flüchtigkeiten begegnen, und dieſes Buch ſicher nicht zu denen gehört, auf

die das nonum prematur angewendet worden iſt, ſo dünkt uns doch ſchon das

Verdienſt nicht allzu gering, weitern Kreiſen einen neuen Einblick in eine vielfach

unbekannte, und in ihrer wahren Bedeutung ſogar oft verkannte Kunſtepoche

eröffnet zu haben.

F. Lippmann.



Ein öſterreichiſcher Schulmeiſter.

„Nur raſtlos bethätigt ſich der Mann“.

(Goethe.)

Unter den vielen Gymnaſialprogrammen, die ich nun am Ende des Schul

jahres durchlas, hat keines einen ſo lebendigen Eindruck auf mich gemacht, als

das des k. k. Joſephſtädter Ob ergymnaſiums in Wien. Bei keinem

wünſchte ich ſo ſehr, daß ſein Inhalt größeren Kreiſen zugänglich gemacht werde. –

Elegant und ſtattlich nimmt ſich das neun Druckbogen füllende Programm ſchon

äußerlich aus. Die Anſchaffungen für die Bibliothek und die übrigen Lehr

mittelſammlungen, die Ergebniſſe der Claſſification, der Caſſabericht der Schüler

lade, die Wahl der Themata – Alles gibt einen erfreulichen Beweis für den

Eifer der Direction (Director K. Feyerfeil, in den letzten Monaten Rector

J. Czermak) und die Tüchtigkeit des Lehrkörpers, in dem ſehr bedeutende

Kräfte wirken. Das ſtrengwiſſenſchaftliche Element iſt durch die in claſſiſcher

und eleganter Latinität einherſchreitende Abhandlung des bekannten, vorzüglichen

Philologen Wendelin Förſter De Rufi Breuiario eiusque codicibus ver

treten, eine Abhandlung, die allen Fachgelehrten wärmſtens zur Beachtung

empfohlen werden muß. Neben dieſer werthvollen Studie finden wir noch einen

Aufſatz des eifrigen Schriftſtellers Prof. Karl Landſteiner unter dem obigen

Titel, deſſen Inhalt uns im Folgenden beſchäftigen ſoll. Gleich hier ſei aber

dem Verfaffer des Eſſay wie der Direction des Gymnaſiums lebhafter Dank

dafür geſagt, daß ſie durch dieſe Skizze das Andenken eines trefflichen Lehrers

erhalten – das Andenken des niederöſterreichiſchen Dorfſchullehrers Johann

Wurth (geboren 9. Juli 1828 zu Trumau in Nieder-Oeſterreich, geſtorben

8. Juli 1870 zu Münchendorf). Der gefühlvoll und ſorgfältig geſchriebenen,

vielfach ergreifenden Abhandlung Landſteiners folgend, erlaube ich mir die Leſer

dieſes Blattes, vor allem Jene, die ein Herz für die Schule und inneres Leben

haben, zur Betrachtung dieſes Schulmeiſterdaſeins einzuladen.

Eine Leidensgeſchichte iſt es, deren Blätter wir aufſchlagen; doch nicht

Mitleid allein bewegt unſere Herzen, wenn wir das kurze Daſein des armen

Landſchullehrers überblicken, ſondern auch Freude, herzliche Freude und das

Gefühl des Stolzes über die unbeugſame, conſequente Menſchennatur. Denn
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der Mann, der ſo viel gelitten, er wußte mehr als zu leiden, er hat viel und

innig geliebt – ſeine Bruſt war voll von Nächſtenliebe.

Dieſe Nächſtenliebe aber war thätig, ſie ſchuf, ſie arbeitete. Keine zwie

ſpältige, kranke Natur iſt es, die uns entgegentritt, ſondern ein Mann des

Handelns, des Wirkens, der da weiß, was er will und der in ſeinem Kreiſe

Erſtaunliches und Preiswürdiges geleiſtet.

Aus den unterſten Schichten des Volkes iſt Johann Wurth heraufge

kommen, ſein Vater war ein armer Weber. Der poetiſch angeregte Knabe –

mit zehn Jahren verſuchte er ſich ſchon in kleinen Gedichten – mußte ſelbſt

durch zwei Jahre den Jammer des Fabrikslebens durchmachen. – Auch

für ihn wie für ſo Viele ward der Ortspfarrer der Befreier. Der Hei

ligenkreuzer Prieſter P. Friedrich erkannte den mächtigen Drang nach Wiſſen in

dem Knaben; unter den größten Entbehrungen gelang es Wurth endlich im

pädagogiſchen Inſtitute zu St. Anna in Wien Aufnahme zu finden. Bald

darauf ſtarb ſeine treffliche Mutter, ein Schlag, den er nie mehr verwunden.

1847 wurde er Schulgehilfe in Münchendorf bei Laxenburg. Damit begann

eine neue Leidensperiode für Wurth, denn der Oberlehrer, unter dem er ſtand,

machte ihm das Leben nichts weniger als angenehm. In dieſe Zeit fällt Wurths

Bekanntſchaft mit J. Herbeck, der damals in Heiligenkreuz durch ſein emi

nentes Orgelſpiel Aufſehen erregte und dem Wurth ſtets in hohem Grade zu

gethan war.

Eine Verſetzung aus Münchendorf nach Gaden und Heiligenkreuz war

für W. von außerordentlicher Wichtigkeit. Denn nun begann ſeine eigentliche

Lehrzeit, ſein romantiſcher und dichteriſcher Sinn wurde durch die herrliche

Ciſtercienſer-Abtei vielfach angeregt, die Conventualen und der Prälat behan

delten ihn freundlich, gaben ihm Rathſchläge für ſeine Lectüre, verſorgten ihn

mit Büchern, öffneten ihm ihre Bibliothek, – ſo daß er ſelbſt ſagte – was

er ſei, verdanke er dem Kloſter Heiligenkreuz. Hier begann er auch die Grund

lage zu ſeiner Bücherſammlung zu legen, die bei ſeinem Tode über 2000 (!)

Bände zählte, und verſuchte ſich in pädagogiſchen und didaktiſchen Aufſätzen,

die in Wiener Schulzeitſchriften abgedruckt wurden. Sein ſpäteres Leben iſt

bald erzählt. Es gleicht vielfach dem Daſein ſo vieler Berufsgenoſſen. Er

ward 1857 als Lehrer nach Münchendorf verſetzt, in demſelben Jahre verhei

ratete er ſich mit Karoline Weiſſenberger, in der er eine treue Lebens

gefährtin fand, die nach Kräften ſein Leben freundlich zu geſtalten bemüht war.

Zu ihr flüchtete er vor den Verfolgungen, denen er ausgeſetzt war. Und deren

gab es mannigfache, ein tyranniſcher Pfarrer quälte ihn längere Zeit, die Gemeinde

– wie es ſcheint eine Muſterſammlung jener „Dörper“ wie ſie Garve be

ſchreibt – machte ſich luſtig über den ſchwachen Lehrer, der das Wirthshaus

mied, immer über den Büchern ſaß, und die Kinder nicht ſo prügelte, wie man

das gewohnt war. Der rohſte Egoismus, der coloſſalſte Stumpfſinn und jener

echte Bauerntrotz, der den Denkenden zur Verzweiflung bringen kann, begegneten

Wochenſchrift. 1972. II. 38
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dem zartbeſaiteten Manne. Zurückſetzungen fehlten nicht. „Seine Geſuche ließ

man liegen oder gab abſchlägigen Beſcheid. Renitente Kinder nahm man gegen

ihn in Schutz und ſcheute ſich nicht, ihm manchmal offene Beleidigungen ins

Geſicht zu ſchleudern.“ Dies Verhältniß beſſerte ſich nicht, als der Schullehrer

Beamter der autonomen Gemeinde ward. – Viele Schullehrer ſprachen es

gegen mich aus, daß ſie nun der Dummheit ausgeliefert ſeien und keine Freude

an ihrem Berufe mehr fänden, auch Wurth äußerte damals: Wehe dem Lehrer,

der von der Gemeinde abhängen muß. . . So ein Tritt von einen Bauern

ſtiefel thut gar weh. – Zu alledem kamen eine ihn ſchädigende Feuersbrunſt,

die Stürme des Jahres 1866, die ſich auch in der kleinen Wirthſchaft fühlbar

machten und endlich 1869 der raſch nach einander folgende Verluſt zweier Kin

der. Gewiß Unglück und Sorge genug, doch keineswegs ein Hemmniß für die

Fortſetzung ſeiner zahlreichen und ausgebreiteten Arbeiten, mit denen uns

Landſteiner in ſehr verdienſtlicher Weiſe bekannt macht.

Wenn ich das Leben Wurths überblicke mit ſeinen mannigfachen Schick

ſalen und der dasſelbe beherrſchenden Führung, ſo ſchwebt mir nicht die Geſtalt

des idealen Schulmeiſters aus Auerbachs Neuem Leben, ſondern vielmehr die

Erſcheinung des echten realen Schullehrers von Grenchen, die Erſcheinung des

ſpäteren Premierminiſter Badens, ſchwebt mir Karl Mathy vor. Freilich nichts

Ungleicheres nach außen hin, als die geſtählte Figur des männlichen Mathy

und die gedrückte, kränkliche Perſönlichkeit Wurths, auch ihr Wiſſen und ihre

Lebenserfahrung wird man nicht im Entfernteſten vergleichen können, und doch

iſt Eines gemeinſam in dieſen zwei Männern und das iſt die Unbeirrbarkeit,

mit der ſie, durch keinen noch ſo harten Schickſalsſchlag gehemmt, ſtets ihre

Pflicht thun, ſtets für das gemeine Beſte arbeiten. – Beide ſtets reine Charak

tere und treue, raſtloſe Arbeiter.

Um Wurths geradezu Staunen erregende Arbeitskraft würdigen zu können,

höre man, wie ſeine Tagesordnung beſchaffen war. „Um 5 Uhr früh ſtand er

auf und begab ſich in die Kirche, wo er das Ave-Maria-Läuten zu beſorgen

hatte; dann machte er während der Sommerszeit einen Morgenſpaziergang im

Garten, wobei er immer etwas las. Um 6 Uhr begann der Meßnerdienſt . . .

um 7 Uhr fing die Schule an und dauerte bis 10 Uhr, hierauf war Sing

ſtunde. Um 11 Uhr begab er ſich zum Mittagseſſen, um halb 12 hatte er

den Fabrikskindern Unterricht zu geben . . . bis */.1. Um 1 Uhr begann die

Nachmittagsſchule, welche bis 3 Uhr dauerte. Von 3 bis 4 Uhr war Nach

ſtunde, von 4 bis 5 Geigenunterricht, von 5 bis 6 Uhr eine Privatlection, –

dann war er frei und gehörte ſeiner Familie und ſeinen Studien. – Die letz

teren waren verſchiedener Natur. In ihnen liegt die eigentliche Bedeutung des

Mannes, deſſen poetiſche Begabung ebenfalls nicht zu verkennen iſt.

Landſteiner theilt mehrere Proben aus den hunderten von Gedichten mit,

die dem elegiſchen Gemüthe Wurths entſtrömten. Ich kann es mir nicht ver

ſagen, eines ſeiner Sonette hier einzurücken.
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Heiligenkreuz.

(1860.)

Wie, wenn der Frühlingsſonne gold'ner Strahl

In ſanfter Wärme auf die Erde fließet,

Mit mildem Hauche Wald und Fluren grüßet,

Die ſchönen Blümlein ſprießen ohne Zahl;

Und wie der Vögel Lied von Berg und Thal,

Vom Lenz geweckt, ſich in das Allergießet

Und Quell' und Bach vom Liebesmund geküſſet

Sanft murmelnd ſingen durch den Schöpfungsſaal.

So hat, o Heiligenkreuz, Du Edelſtein!

Mein Herz zur Frühlingszeit ſich aufgeſchloſſen

In Deiner Liebe mildem Sonnenſchein.

Manch' Blümchen iſt daraus hervorgeſproſſen

Und manches Lied, das ſchlief im tiefen Schrein,

Hat ſich aus liebdurchwärmter Bruſt ergoſſen.

Doch ungleich bedeutender ſind ſeine außerordentlich zahlreichen pädago

giſchen Aufſätze. Seine große Beleſenheit und reiche Erfahrung, ſeine Bezie

hungen zu vielen Amtsgenoſſen machten es Wurth möglich, daß er Treffendes

und Praktiſches bringen konnte, ob er nun das Gebiet der Didaktik oder der

eigentlichen Pädagogik betrat. Gewann er durch dieſe Arbeiten in der gebil

deten Lehrerwelt einen guten Namen, ſo verſchafften ihm die grammatiſchen,

lexikaliſchen und mundartlichen Forſchungen, denen er ſich mit unermüdlichem

Eifer und lebendiger Begeiſterung ergab, erfreuliche Beziehungen zu Gelehrten

wie Frommann in Nürnberg, J. M. Wagner in Wien u. A. Namentlich

der Letztere ward ihm ein treuer und fördernder Freund, den Wurth innig

liebte und hochſchätzte. Director Vernaleken und Prof. Mareta dankten dem eifrigen

Schulmeiſter Beiträge zu ihren Werken über öſterreichiſche Märchen und den

öſterr. Dialekt. Ganz vorzüglich war auch Wurths Liederſammlung, die wohl

die Herausgabe durch einen gelehrten Kenner – J. M. Wagner – ver

diente. Eine werthvolle Sammlung bildet die der Volksüberlieferungen, welche

vielfach Reſte uralten Heidenglaubens enthalten. Hoffen wir, daß ſich unſere

Akademie der Wiſſenſchaften bereit finden wird, Prof. Landſteiner, der auf

dieſem Gebiete ſeit Jahren thätig iſt, mit der Herausgabe dieſes Theiles von

Wurths Nachlaß zu betrauen. Noch warten reiche Convolute (weit über 1000

Nummern) über Gebräuche, Sitten und Aberglauben des Herausgebers und

vor allem – des Verlegers.

88*
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Dieſen Publicationen ſich zu unterziehen, wäre wohl Sache unſerer Aka

demie oder des Vereins für Landeskunde von Nieder-Oeſterreich. Aber auch

die vier Bände Tagebücher würden edirt gewiß von hohem Werthe für den

Lehrerſtand und das ſchönſte Denkmal des raſtlos ringenden Mannes ſein.

Gibt es keinen Lehrerverein oder keine Subſcription, dies zu ermöglichen?

Früh, als ein Zweiundvierzigjähriger, erlag Wurth den Strapazen,

Kämpfen und Arbeiten, und hinterließ ſeiner unverſorgten Familie nichts als

ſeinen guten Namen. Aber es iſt ein guter, fleckenloſer Name, ein Name, den

ſich die heranwachſenden Generationen der Lehrer merken ſollen.

Was er unter den elendeſten Verhältniſſen und zahlloſen Hemmniſſen

vermochte, die eigene Veredlung, Läuterung und Bildung, es iſt jetzt den jun

gen Lehrern leichter gemacht. Aber ſie müſſen im Geiſte des Dahingeſchiedenen

uneigennützig, ehrlich und conſequent arbeiten. Vorwitziges Abſprechen, unreifer

Aufkläricht, naſeweiſes Plaudern von Allerlei thut es da nicht. Innige Liebe

zur Jugend, zum Berufe, gründliches Wiſſen und Begeiſterung für alles Schöne

und Edle machen allein den wahren Lehrer. Der Mann, deſſen Andenken in

dieſen Zeilen erneuert ward, war ein ſolcher; mir, dem Berufsgenoſſen, ſchien

es eine Ehrenpflicht, von ſeinem rühmlichen Daſein Kunde zu geben!).

A. H orawitz.

* Project irte und begonnene Ausgrabungen.

Kürzlich, als ich auf einer archäologiſchen Recognosziruug auch die alte Longo

bardenreſidenz Cividale beſuchte, händigte mir der Sindaco der Stadt, der italieniſche

Abgeordnete Herr de Portis, eine kleine Schrift ein, welche mein Intereſſe lebhaft in

Anſpruch nahm. Sie iſt betitelt Manuale topografico - archeologico dell' Italia,

bildet einen Theil der Atti del R. instituto veneto di scienze, lettere ed arti

(Venezia 1872), ihr Verfaſſer iſt der Senator des Königreichs Italien, Luigi Torelli.

Es iſt nur eine erſte Lieferung; vielleicht iſt inzwiſchen ſchon mehr erſchienen.

Die Schrift zerfällt in zwei Abtheilungen, eine allgemeine Einleitung und einen

monographiſchen Theil, der kurzgefaßte, von verſchiedenen Verfaſſern beigeſteuerte Nach

richten über die hauptſächlichen jetzt verſchwundenen oder verfallenen Städte Venetiens

in der Abſicht bringt, bei Unterſuchungen der Ueberreſte der einzelnen Plätze als erſter

Anhaltspunkt zu dienen. In derſelben Weiſe ſollen in ſpäteren Heften die für den

Unternehmer von Ausgrabungen wünſchenswerthen geſchichtlichen Hauptdaten, Nachrichten

über frühere Ausgrabungen oder zufällige Funde nebſt einer Ueberſicht der darauf be

züglichen Litteratur auch von den übrigen Provinzen Italiens geliefert werden. Die Ab

ſicht Torellis iſt nämlich, einen neuen und thätigen Eifer für die Nachforſchung nach

Reſten des Alterthums auf dem hiefür unerſchöpflichen Boden Italiens zu erwecken.

*) Im Uebrigen verweiſe ich auf jenes oben erwähnte Programm Landſteiners, von dem

mittlerweile ein Separatabdruck erſchienen iſt.
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Torelli erzählt uns, daß der Gedanke ſeines Unternehmens ihm während der

Zeit gekommen ſei, als er die Provinz Piſa verwaltete, angeſichts der Ueberreſte uralter

Cultur, die in Etruskerſtädten wie Volterra u. a. in ſo beſonders auffälliger und frag

würdiger Geſtalt zu Tage treten. Ein Project, Ausgrabungen in größerem Umfange

zu fördern, wurde ſchon damals, 1863, mit Profeſſor Savi in Piſa und Anderen be

ſprochen, doch blieb es dabei. Die Zeitläufe richteten die Gedanken in Italien zu vor

wiegend auf andere Dinge mehr der Gegenwart und Zukunft, als der Vergangenheit.

Torelli's Verſetzung nach Venedig, wo ſein Blick wieder auf die Plätze ausgetilgter

Städte wie Concordia, Altinum u. a. fiel und ſeinen Gedanken abermals die früher ge

nommene Richtung gab, geſchah auch noch in Zeiten, die einem Unternehmen, wie er

es im Plane mit ſich trug, kaum hätten genügende Aufmerkſamkeit zufallen laſſen

können. Heute dagegen glaubt er, daß die Nation durch die Erfüllung ihrer lang

jährigen Hauptwünſche hinreichend beruhigt ſein dürfte, um ſeinem Vorſchlage Gehör zu

ſchenken, welcher dahin geht, eine Actiengeſellſchaft für Ausgrabung von

Alterthümern in Italien zu bilden von der übrigens Nicht-Italiener durchaus

nicht ausgeſchloſſen ſein ſollen. Er ſetzt ſelbſt gleich hinzu, daß, wennauch ein ſolches

Unternehmen ſeiner Meinung nach rein financiell angeſehen, guten Gewinn abwerfen

könne, dennoch nicht allein die Gewinnſucht, ſondern, ſtark mitwirkend wenigſtens, das

Intereſſe für die Alterthumskenntniß, für die Vorgeſchichte des eigenen Heimatlandes,

einer ſolchen Geſellſchaft die nöthigen Theilnehmer zuführen müſſe. Er geht aber weiter

zu dem Geſtändniſſe, daß zuerſt dieſes Intereſſe noch ſehr der Förderung bedürfe. Man

ſollte nun zwar vielleicht meinen, es ſei gerade in Italien ſo viel local vereinzelte Liebhabe

rei für die Vorzeit bereits vorhanden, daß eine die zerſtreuten Kräfte und Beſtrebungen

zuſammenfaſſende Unternehmung guten Boden finden müſſe; aber Torelli ſelbſt iſt der

Anſicht, dieſe auf dem Ruinenboden freilich immer nachwachſenden Antiquare von Neigung

in Italien ſeien doch nur vereinzelt unter der Menge, die, in den letzten Jahren zumal,

von politiſchen Beſtrebungen ganz eingenommen, jenen als ſonderbaren Käuzen – und

ſolche ſind ſie, der Wahrheit die Ehre, auch nur allzu häufig – wenig Beachtung ge

ſchenkt habe. So ſoll denn vor allen mit einer Belehrung des Publicums zur Weckung

allgemeiner Theilnahme ein Anfang gemacht werden; die erſte Probe davon iſt im zwei

ten Abſchnitte der Broſchüre für das venezianiſche Gebiet geliefert.

Zur Gründung der Geſellſchaft möchte Torelli eine Summe von 100.000 Lire

beanſpruchen. Die gefundenen Gegenſtände ſollen demnächſt zur Hälfte an die Actio

näre verlost, zur Hälfte zur Bildung eines Muſeums, welches Eigenthum der Geſellſchaft

bleiben würde, verwendet werden. Daß die Aufſtellung und Verwaltung eines ſolchen

Muſeums weiteren Aufwand erfordern würde, iſt nicht ausdrücklich mit in Anſchlag

gebracht.

Das ganze Project iſt dem venezianiſchen Inſtitute zur Begutachtung vorgelegt,

und, nachdem eine dazu gewählte Commiſſion ſich günſtig ausgeſprochen hat, ſind von

dieſem Inſtitute andere gelehrte Geſellſchaften in Italien veranlaßt, jede aus ihrem

Bereiche vorläufige Notizen über die in Betracht kommenden Orte zuſammenzubringen.

Wie ſchon geſagt, bringt das uns vorliegende Heft die Notizen über das venezianiſche

Gebiet.

Dieſe Notizen beginnen, wie Torelli zugeſteht, mit einer Ausnahme, einer ſolchen, die

geeignet iſt, gerade unſere Aufmerkſamkeit zu erregen; den Anfang der Fundſtellen macht

nämlich Aquileja, auf öſterreichiſchem Territorium. Der Archäolog würde von ſeinem

wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus gewiß nichts dawider haben, dem Boden von Aqui

leja, ſei es auch durch die Bemühungen einer italieniſchen Actiengeſellſchaft, neue Denk

mäler zu den vielen, welche dieſer Boden ſchon geliefert hat, entſteigen zu ſehen, vor

ausgeſetzt, daß Eins geſchähe, deſſen in dem Torelliſchen Projecte gar keine Erwähnung
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geſchieht, daß die Fundſtücke durch Abbildung, Beſprechung, durch Publication, wie man

das zu nennen pflegt, der allgemeinen Benutzung zugänglich gemacht würden; denn das

nur Ausgraben undzur Hälfte wenigſtens Verloſen, alſo in alle Winde Verſtreuen, ohne daß zum

Allermindeſten in einem „giornale degli scavi della società scavatrice“ Rechenſchaft

über die Funde niedergelegt würde, hieße den Werth der Leiſtung erheblich ſchädigen. Das

muß für das ganze Unternehmen gelten. Wenn wir alſo mit den beſten Wünſchen,

wir würden ja gern ſagen, mit den beſten Hoffnungen, das Torelliſche Project be

grüßen, ſo müſſen wir die Führung und Drucklegung eines ſolchen Giornale auf jeden

Fall in den Plan aufzunehmen bitten.

Was nun aber Aquileja ſpeciell angeht, ſo theilen wir bei dieſer Gelegenheit

gern mit, daß die Aeußerung Torelli's, es habe die öſterreichiſche Regierung niemals

Ausgrabungen in Aquileja unternommen, heute nicht mehr zutreffend iſt. Gerade im

Laufe dieſes Sommers iſt auf Anordnung der k. k. Centralcommiſſion für Erforſchung

und Erhaltung der Baudenkmale dasjenige in Aquileja wirklich in Angriff genommen,

wozu Torelli den Plan entwirft, allerdings in etwas anderer Weiſe, inſofern nämlich

aus Staatsmitteln beſtrittene Ausgrabungen denen gegenüber, welche von Privaten und

für private Liebhaberei oder Gewinnſucht unternommen werden, in einem Punkte von

vornherein im Vortheile ſind. Es braucht bei Staatsausgrabungen nicht das Streben

obenanzuſtehen, und es ſoll nicht obenanſtehen, auf kürzeſtem Wege zu einzelnen verwerth

baren Fundſtücken zu kommen, ſondern ein Aufdecken des äußeren Organismus eines

antiken Ortes, damit immer die Aufhellung eines Stückes ſeiner Geſammtgeſchichte,

kann und ſoll als höchſtes Ziel ins Auge gefaßt werden; man iſt unbeirrt durch die

Rückſicht, ob bei ausbleibenden Einzelfunden die geminderte Ausſicht auf gute Dividen

den murrende Actionäre macht. Unter ſolch günſtigeren Bedingungen wird ja auch bei

den Ausgrabungen der italieniſchen Regierung in Pompeji gearbeitet und bei denen,

welche der arbeitſame Roſa auf römiſchem Stadtboden gleichfalls auf Koſten des italieni

ſchen Staates vornimmt.

Weder den Erfolgen zu Pompeji, noch denen auf dem römiſchen Forum dürfen

wir leicht hoffen, in Aquileja ſo bald etwas an die Seite treten zu ſehen. Sind doch auch

die verfügbaren Mittel nicht allzu groß! Aber ſie laufen wenigſtens von Jahr zu Jahr

fort, ſichern ſo dem Unternehmen einige Stätigkeit, und der erſte Anfang unter

der Leitung des Ingenieurs Baubella zu Görz erweckt gutes Vertrauen. Er hat nach

den Weiſungen der k. k. Centralcommiſſion die Aufdeckung der antiken Stadtmauer im

Süden und Weſten von Aquileja begonnen. Ein coloſſales Werk fängt an, in dieſer

gegen zwei Klafter dicken Mauer, der nach Außen eine Reihe von Thürmen vorgelegt

ſind, ans Licht zu treten. Der Stadtplatz Aquileja bietet, leider – muß der Archäolog

im Gegenſatz zum Landwirthe ſagen, einen vortrefflichen Ackerboden, und bei der Bebau

ung desſelben ſind längſt die einerſeits hinderlichen, andererſeits ſehr gut verwerthbaren

Steinblöcke der alten Bauten in großen Mengen fortgeſchafft, ja bis zu oft erheblichen

Tiefen aus ihrem Verſchüttungsverſteck in der Erde herausgeholt. Davon hat auch die

Mauer, obwohl ſie in ihrer Maſſenhaftigkeit mächtigen Widerſtand bietet, vielerorts ge

litten, ſo daß, was von ihr zum Vorſchein kommt, vielfach ſchon unförmlich geworden

iſt. An der Südweſtecke läuft aber ein Fahrweg, das feſte Unterlager benutzend, auf

der verſchütteten alten Stadtmauer entlang, und hier iſt alſo zunächſt Hoffnung, die

Conſtruction wenigſtens in ihrem unteren Theile noch einigermaßen intact zu finden.

Die nächſten Wochen werden beim Fortgange der Ausgrabungsarbeit dieſe Ausſicht

wahrſcheinlich verwirklichen. -

Außer der Stadtmauer iſt Herr Baubella im Einklange mit den ihm gewordenen

Weiſungen auch einzelnen Canälen, ferner dem noch erhaltenen Straßenpflaſter hie und

da mit vorläufig kleinen Probegrabungen nachgegangen, lauter Anfänge, von denen wir
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uns den beſten Fortgang verſprechen dürfen. Die Torelliſche Actiengeſellſchaft wird deſ

halb, wenn ſie erſt beſteht, gut thun, vorläufig von Aquileja abzuſehen und unter den

nähergelegenen Punkten beiſpielsweiſe Concordia ins Auge zu faſſen, wo man nach

manchen früheren Funden hoffen darf, auf künſtleriſch bedeutendere Objecte zu ſtoßen,

an welchen den Actionären gelegen ſein würde. An ſolchen Stücken hat es zwar in

Aquileja auch nicht ganz gefehlt, die Silberplatte mit getriebenem Relief im hieſigen

Münz- und Antikencabinet allein nur zu nennen, aber eine Nachſuchung nach ſolchen

Einzelſtücken iſt ebenfalls in Aquileja und ſeit Jahren in ziemlich ſchwunghaftem Be

triebe – Zeugniß die Sammlung Zandonati, jetzt Eigenthum der Commune Trieſt,

Zeugniß die Sammlungen der beiden Gutsbeſitzer von Monaſtero, der gräflichen Familie

Caſſis und des Herrn von Ritter in Görz, Zeugniß ganz beſonders noch die Fülle von

Fundſtücken aus Aquileja, welche ein anderer Grundbeſitzer, deſſen Ländereien bei dem

Oertchen Columbara liegen, mit Eifer und Opfern zuſammengebracht hat und beſtändig

vermehrt. Es iſt der Conte Francesco di Toppo. Mit Ausnahme der kleineren Anti

caglien, welche er in ſeinem Wohnſitze zu Udine verwahrt, hat derſelbe ſeinen aquileji

ſchen Antikenbeſitz, namentlich Inſchriftſteine, darunter einen von kräftigſter Schönheit

der Schriftzüge aus der Zeit noch der römiſchen Republik, in ſeiner Villa zu Buttrio

unweit Udine vereinigt und damit dieſer Villa das einer italieniſchen Gartenanlage ſo

gut ſtehende, an den alten Ruhm des Landes mahnende Beiwerk gegeben. An dem

Hauſe und um dasſelbe in Hof und Garten haben die Steine von Aquileja ihren

Platz gefunden. Von der Hügelanhöhe der Villa herab beherrſcht der Blick die weiten

Niederungen um den Tagliamento und Iſonzo, und deutlich ſichtbar ragt in der Ferne

aus der langgeſtreckten ebenen Fläche das Wahrzeichen von Aquileja, der hohe Glocken

thurm, empor. So ſind die Fundſtücke doch noch im Bereiche ihrer Heimat ge

blieben.

Ich läugne nicht, daß, wenn Italien immer recht viele Grundbeſitzer ſo voll

Pietät gegen die Antike wie Conte Toppo aufzuweiſen hätte, ich deren Wirken dem

einer Actiengeſellſchaft, wie die von Torelli projectirte, noch vorziehen würde und darauf,

daß ſie herangezogen werden, kann ja das Beſtreben Torelli's, den Werth der Alter

thümer möglichſt weiten Kreiſen eindringlich ans Herz zu legen, auch von gutem Ein

fluſſe ſein.

Wien. Conze.

* Volkslieder aus Steiermark mit Melodien. Geſammelt und bearbeitet

von P. K. Roſegger und Richard Heuberger. Peſt, Guſt. Heckenaſt, 1872.

gr. 8. 24 S.

Während andere deutſche Länder in Bezug auf die daſelbſt geſungenen Volkslieder

bereits längſt mehr oder weniger ausgebeutet ſind, kann man ein Gleiches bis jetzt von

den öſterreichiſchen Alpenländern nicht durchweg ſagen. Außer den auf das Erzherzog

thum Oeſterreich beſchränkten, zu Anfang dieſes Jahrhunderts erſchienenen „Oeſterreichi

ſchen Volksliedern mit ihren Singweiſen, geſammelt und herausgegeben durch Franz

Ziska und Julius Max Schottky“ (Peſt 1819) wurden weiterer Sammlungen von

dem öſterreichiſchen Alpenſtocke angehörigen Volksliedern bloß zwei veröffentlicht: eine

aus dem Salzburger Ländchen durch Maria Vinc. Süß ) und eine aus Kärnten durch

Dr. V. Pogatſchnigg und Dr. Em. Herrmann *). Für zwei bedeutende andere

!) Salzburgiſche Volkslieder mit ihren Singweiſen. Salzburg 1865

*) Deutſche Volkslieder aus Kärnten. Graz 1869–70. 2 Bdchen.
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A' enländer, Steiermark und Tirol, hat ſich, wenn man von kleineren, dort und da

zerſtreuten Beiträgen abſieht, der mit der rechten Zauberformel begabte Schatzgräber bis

heute noch nicht gefunden.

Es war mithin an und für ſich eine verdienſtliche Unternehmung, daß hinſichtlich

Steiermarks der als Volkserzähler vortheilhaft bekannte Schriftſteller Herr P. Roſeg

ger im Verein mit dem Componiſten Herrn Rich. Heuberger vor kurzem durch eine

kleine Sammlung von Volksliedern mit Melodien ſein Schärflein zu dem gedachten

Zwecke beitrug. Nur iſt in hohem Grade zu bedauern, daß der Standpunkt, welchen

der Herausgeber der Texte hiebei einnimmt, derjenige nicht iſt, den die Wiſſenſchaft von

ſolchen Sammlungen fordert.

Schon der auf dem Titel ſtehende Ausdruck „geſammelt und bearbeitet“ deutet

auf dieſen Uebelſtand hin; die darauf bezüglichen Worte der Vorrede, ſowie die theilweiſe

Beſchaffenheit der Lieder beſtätigen ihn. Herr Roſegger glaubt alſo in der That, ſolche mund

gerechte Ummodlungen der Originalien ſeien Pflicht und Aufgabe des Herausgebers von Volks

liederſammlungen. Daß dieſe Anſicht eine völlig verkehrte iſt, weiß man in wiſſenſchaftlichen

Kreiſen längſt. Herrn Roſegger, der dieſen Kreiſen ferneſteht, war ſie offenbar leider verborgen

geblieben. Gerade der ungeſchminkte und ungeſchmückte Text der Volksüberlieferungen

iſt es ja eben, welcher derartige Sammlungen werthvoll und bedeutend macht. Die

Zeiten Arnims und Brentano's ſind vorüber, wo auch eine uncorrecte, wiewohl mit

feinſtem Tacte bereitete Sammlung von Künſtlerhand vielfach überarbeiteter Volksgeſänge,

wie „des Knaben Wunderhorn“, ein durch ihren relativen Werth und ihre litterarhiſto

riſche Bedeutung ganz wohl gerechtfertigtes Erſtaunen weckte. 60 Jahre ſind ſeither

ins Land gezogen, 60 Jahre voll ennſten wiſſenſchaftlichen Strebens, in welchen der

Aufbau einer eigenen Wiſſenſchaft vom deutſchen Geiſte, wie wir die deutſche Philologie

nennen möchten, zum Glanz und Vortheil unſerer Nation ſich vollzog. Da gilt es

denn allerdings mit Thatſachen zu rechnen, will man nicht hinter den Fortſchritten des

Zeitgeiſtes als vereinſamter Spätling im Winkel zurückbleiben.

Außer dem gerügten Mangel, der die principielle Seite der vorliegenden

Sammlung trifft, können wir uns aber auch in übriger Hinſicht mit ihr nicht durchaus

befreunden. -

Was zunächſt die Auswahl betrifft, ſo wollen wir zwar mit den Herausgebern

nicht darüber rechten, daß ſehr viele der mitgetheilten Lieder den unſern Alpengegenden

ſpecifiſch eigenthümlichen Charakter vermiſſen laſſen, denn es iſt allerdings ſchwierig, ja

vielfach unmöglich, eine Scheidung des einem Stamme ureigenen Liederſchatzes von theils

aus den Nachbarländern, theils aus der Fremde eingedrungenen Geſängen vorzunehmen;

aber das müſſen wir fordern, daß alles auf ſo engem Raume Mitgetheilte mehr oder

weniger die Bedingungen der Veröffentlichung in ſich trage. Dieſe Eigenſchaft können

wir jedoch der vorliegenden Sammlung keineswegs zugeſtehen: unter 26 mitgetheilten

Liedern finden ſich kaum 6, welchen das Prädicat „ſchön“ gebührt, und außerdem höch

ſtens 15, welche einen relativen Werth, ſei es in äſthetiſcher, ſei es bloß in ethnologi

icher Beziehung, beanſpruchen können. Es ſind aber darunter geradezu all

tägliche Reimereien der ſeichteſten Art, die allenfalls zum Theile in einer größeren

Sammlung mit anderen werthvolleren Stücken mitlaufen könnten, auf dem beſchränkten

Raume einer Auswahl in nuce, wie ſie hier geboten wird, jedoch gewiß zu ver

meiden waren.

So lautet Nr. 13, das uns, nebenbei geſagt, nicht einmal in die echte urſprüng

liche Form gefaßt zu ſein ſcheint, folgendermaßen:

Geh' ich hin über d' Alm,

Geh' ich her über d Schneid,
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Such ein Dirndl heim,

Das mich gar ſo g'freut;

Du Schwarzaugati,

Für Dich taugat ich,

Drum geh ich ſo weit

Her über d' Schneid'.

Worin ſoll hier das Volksthümlich-Schöne, fragen wir, worin überhaupt eine

Pointe, welche die Mittheilung rechtfertigte, liegen?

Das Höchſte an pöbelhafter Plattheit und craſſer Poeſieloſigkeit enthält aber Nr. 14:

Jh woaß nit, ſull ih auffi, ſull ih owi

Oda ſull ih bei der Mitt durchi gehn;

Die Diandln ſein ob'n und ſein unten,

Bei da Mitt'n und überoll ſchön!

Wahrlich, wenn man ſolche gereimte Ungereimtheiten liest, wäre man eigentlich

vollends berechtigt, dem Herausgeber, der doch in ſeinen eigenen Darſtellungen aus dem

Landleben Steiermarks zu wiederholten Malen einen ſo ſchönen Sinn und Beruf für

das Volksthümliche bekundet hat, jedweden Geſchmack in Sachen des Volksgeſangs wie

überhaupt in äſthetiſchen Dingen abzuſprechen. Wir wollen ſo hart über ihn nicht

urtheilen, können aber unſere mißbilligende Verwunderung nicht zurückhalten, wie eine

ſolche Auswahl möglich war. Und unſereÄ muß um ſo ſtrenger ſein, da

eine ſo ungeeignete Art der Mittheilung von Volksüberlieferungen ganz dazu angethan

iſt, eine falſche Vorſtellung über die Befähigung des ſteiermärkiſchen Volksſtammes für

das Lied im Publicum wachzuaufen. Gottlob, daß ſolche krankhafte Auswüchſe am

Stamme des Volksgeſanges in Steiermark von tauſendfachen geſunden und üppigen,

durch Duft und Farbe innig erfreuenden Trieben überwuchert werden!

Mehrere Saftſtücke der letzteren Art weist auch Roſeggers Sammlung auf,

z. B. Nr. 5, 7, 10, 17, 19, 24. Leider ſind einige der reizendſten davon nicht

eben in der glücklichſten Textfaſſung, mitunter auch in unvollſtändiger Weiſe mitgetheilt.

In welch unvollkommener und verwahrloster Geſtalt findet ſich z. B. das reizende

„Krippellied“ Nr. 26, welches den Schluß der Sammlung bildet. Wir können es

uns nicht verſagen, davon den vollſtändigen Text hieherzuſetzen.

1. Schau, Hiaſel, he, was mueß das ſein?

Kemmen !) Zigeuner in unſer Dorf herein?

Oder ſeins Crawaten? I kenns halt net recht;

'S is a ganzer Schippl *), daß kaner zälen möcht.

Sie hab'n a gſchnappriſch Weſen, a Ghetz*) und mächtig's Schrein;

Was gilts, wann's unſer Amtmann hört, ſo führt er's alle ein!

2. Hab'ns net a Packwerk? Es is grad a Graus;

I moan halt, ſie hab'n ſchon viel Dörfer plündert aus.

Sie hab'n da rari Märchen *), 's ſein bucklati Roß,

*) kommen. *) Haufen. *) Getümmel. *) Pferde.
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Mach'n lange Krägn als wie a Franzos.

'S hab'n ſonſt die Samer ) net ſolche garſtige Thier,

Sie hab'n ja nur Pferdl bisweil a drei a vier.

3. Aner is a kohlſchwarzer Mann dabei,

Als wie der ſchwarzi Toni in unſern Kälbergai *),

Er ſchaut recht grausli und rabiatiſch drein,

Er mueß zum Hanns Garſti der nächſti Vetter ſein.

Ich fang da mit ihm, mein Ser*), net Handl an;

Gelt, Brueder, du kennſt ja den Weliſch'n enter *) ſchon?

4. Schau nur an Stern, der geht über ſe (ſie),

Er funkelt und leucht’t und zeigt ihnen den Weg.

Sie gehn da, mei Achel*), grad Bethlehem zua.

Dort liegt in an Stall drin a herziger Bua;

Es hoaßt gar, es wär ſelbſt 'n Gott Vatern ſein Kind,

Der uns ſollt erlöſen von unſerer Sünd'.

5. Brueder, jetzt ramen's das Bünklwerk aus.

Was ziehen's für gſpaſſige Sachen heraus? -

Es hat aner dorten a ganz Trüch'l Gold;

Ei wann er ſich b'ſinnet und mir's ſchenken wollt'!

Den Weihrauch brauch i net, hab'n ſo erſt geſtern grackt °)

Und d Myrch'n is ma zhanti ?), daß 's Maul verderben möcht.

6. Hiasl, geh, gehma °) zuſammen a hin

Und grüeßma das Kindl im Kripperl drin,

Und weil ma zum Geben ſonſt nir ſein im Stand,

So gebma dem Buab'n a Buſſerl auf d'Hand.

Da müeßma fein höfli und gſchmeidi a ſein, --

Sonſt möcht ma 's Kind ſchreck’n, aft") fiengs an zu ſchrein.

7. Jeſu, o Jeſu, holdſeliges Kind,

Du göttliches Lambl 1°), das hinnimmt die Sünd,

Wir bitten: o nimm uns mit Gnaden an,

Es reut uns vom Herzen, was Bös wir gethan.

Gib uns deinen Segen und mache zugleich,

Daß wir dich einſt preiſen im himmliſchen Reich. –

Eines Verſtoßes, der einem ſo productiven und auf dem Markte der Litteratur

heimiſchen Schriftſteller wie Roſegger es iſt, nicht hätte begegnen ſollen, dürfen wir

ſchließlich auch von wegen des Eigenthumsrechtes eines Dichterfürſten nicht unerwähnt

laſſen: unter den 26 Volksliedern aus Steiermark ſteht nämlich ohne jede die Aufnahme

erklärende Bemerkung zugleich Folgendes:

!) Saumroſſe. *) Kälbergau. * Betheuerungsformel, ähnlich wie „bei meiner Treue“.

*) eher; ohnehin. *) ſ. Note *). ") geraucht. ?) ſcharf. *) gehn wir. *) dann. ") Lämmlein.
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Wie iſt doch oft betrübt mein Sinn,

Hab' gar verzagten Muth, -

Hab' gar ein ſchweres Blut;

Und wenn ich bei der Chriſtel bin,

Iſt alles wieder gut c. 2c.

Oder ſollte wirklich Goethe auch dieſes, ſonſt unter ſeinem Namen einhergehende,

hier volksmäßig veränderte Liedchen dem Volksmunde „abgelauſcht“ haben? –

Die Würdigung des muſikaliſchen Theiles der Sammlung möge einem in der

Compoſitionslehre bewanderten Fachmann anheimgeſtellt ſein.

Graz. Adalbert Ieitteles.

* Die Fahrten des Sajjid Batt äl. Ein alttürkiſcher Volks- und

Sittenroman. Zum erſten Male vollſtändig überſetzt von Dr. H. Ethé, Privatdo

centen an der Univerſität München. 2 Bände Leipzig, F. A. Brockhaus. 1871.

Der muhammedaniſche Orient hat in ſeiner weitſchichtigen Litteratur auch den Ro

man ausgebildet und viele bändereiche Werke dieſer Gattung producirt. Man erwarte

nicht etwa hier orientaliſchen Dickens und Thackerays zu begegnen. Aber bevor es

Dickens und Thackerays gab, gab es den Ritterroman, und deſſen Urahn in directer

Ascendenz finden wir in dem orientaliſchen Roman, von dem uns Dr. Ethé ein Speci

men liefert. Es iſt eine bekannte Thatſache, daß das occidentaliſche Ritterthum ſich in

vielen Dingen als eine durch die Berührung mit dem Orient zur Zeit der Kreuzzüge

vermittelte Entlehnung aus dem Morgenlande darſtellt. Auch der Ritterroman geht in

letzter Inſtanz auf dieſelbe Quelle und in dieſelbe Zeit zurück.

Seit Jahrhunderten hat der Orient aufgehört zu produciren und zu entwickeln,

und ſo iſt unter vielen anderen Dingen auch der Roman bis auf den heutigen Tag

derſelbe geblieben: eine Darſtellung von Abenteuern ohne eine organiſche, auf pſychologi

ſchen Motiven beruhende Entwicklung, ohne künſtleriſche Rundung und Einheit. Der

einzige Faden des Zuſammenhanges iſt das Leben des Helden, um das Abenteuer in

beliebiger Anzahl – wie um eine Schnur die Perlen – angefügt werden. Wir

ſehen Ereigniſſe vor uns vorübergehen, die eben ſo gut in umgekehrter Ordnung ein

ander folgen könnten, wie irgend welche andere Gebilde des Zufalls; keine künſtleriſche

Hand hat ſie zu Erſcheinungsformen einer Idee vergeiſtigt und damit den Geſetzen des

vernünftigen Seins unterworfen. Künſtleriſchen Werth kann der orientaliſche Roman

nicht beanſpruchen.

Als Volkslitteratur hat der arabiſche, perſiſche und türkiſche Roman immer eine

ſehr weite Verbreitung gehabt und hat ſie noch jetzt. In den Cafés der Städte, wie

in den Zeltlagern der Wüſte werden Epiſoden aus den allbekannten Romanen – meiſtens

zur Begleitung eines Saiteninſtrumentes – recitirt. Die bekannteſten ſind: Die

Thaten des Antav, eines vormuhammedaniſchen Beduinen-Dichters und Helden, des Hamza,

eines Oheims des Propheten, des Saif Dhü Wezen, eines ſüdarabiſchen Königs vormu

hammedaniſcher Zeit, des Abü-Muslim, Statthalters von Choraſan, der die Omajjaden

ſtürzte und die Abbaſiden auf den Chalifen-Thron führte u. A. An dieſe Namen, in

der Regel den einzigen hiſtoriſchen Kern der ganzen Compoſition, ſchließt ſich ein freies

Gebilde der Phantaſie an. Wir begleiten den Helden von ſeiner Geburt bis an ſein

Ende durch ſein thatenreiches Leben, das in einzelnen Epiſoden uns dargeſtellt wird.
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Auf hiſtoriſche und geographiſche Verhältniſſe wird meiſtens gar keine Rückſicht genom

men, und mit Vorliebe ergeht ſich die Phantaſie in das Gebiet des Uebernatürlichcn.

Die Geiſter des Himmels und der Erde werden für oder gegen die Helden dienſtbar

gemacht; die Gottheit ſelbſt miſcht ſich in den Lauf der Ereigniſſe entweder unmittel

bar oder durch Boten, Träume, Vorzeichen u. a. Der Held iſt mit übernatürlicher

Kraft und Klugheit begabt und ſcheint gegen alle Anſchläge ſeiner Gegner wie gefeit.

Die Darſtellung erhebt ſich zuweilen zu dramatiſcher Lebendigkeit; der Styl iſt einfach

und kurz, nach unſerem Geſchmack geradezu gehackt.

Ein in türkiſcher Sprache überlieferter, von Prof. Fleiſcher an das Licht gezogener

Roman, „das Leben und die Thaten des Sidi Battäl“ liegt uns jetzt in Ethés deut

ſcher Ueberſetzung vor. Es iſt dies die erſte vollſtändige Ueberſetzung eines Werkes die

ſer Gattung in eine europäiſche Sprache.

Sidi – genauer Sajjid (d. h. ein Nachkomme des Propheten) – Battál

(Held) läßt ſich als hiſtoriſche Perſönlichkeit nicht nachweiſen. Zwar zeigt man in

Iconium, dem Stammſitz der osmaniſchen Macht, ſein Grab, und der große Soliman

hat 1534 dort ſeine Andacht verrichtet; aber damit gewinnt ſeine Figur keineswegs an

Greifbarkeit. In einer Einleitung wird ſeine Genealogie nicht allein bis auf Muham

med, ſondern ſogar bis auf Adam zurückgeführt; aber dies Machwerk hat keinen An

ſpruch als Geſchichtsquelle zu gelten. Wir haben im Gegentheil unſeren Helden als

eine Perſonification ſeines Volkes, der Osmanlis, als den Typus des osmaniſchen Ritter

thums aufzufaſſen, welches um die Mitte des 15. Jahrhunderts den griechiſchen Kaiſer

thron ſtürzte, Conſtantinopel eroberte und das Geſetz Muhammeds über die ganze Bal

kanhalbinſel verbreitete. Die Idee, den Islam zu verbreiten, iſt die Triebfeder alles

Thuns, die Rechtfertigung jeder Unthat. Alles was nicht zum Islam ſich bekehrt, muß

mit Feuer und Schwert vertilgt werden. Sidi Battál iſt ein eben ſo guter Theologe

wie Kriegsmann, in beiden Eigenſchaften unwiderſtehlich. Seine Moral iſt eine an

dere als die unſerige; Geſandte ſchickt er verſtümmelt zu ihren Abſendern zurück, wie

überhaupt das ganze Werk echte alttürkiſche Brutalität athmet. Chriſtenblut fließt in

Strömen – auf jeder Seite. Der Held kann auch noch mehr als Köpfe abſchneiden,

er iſt ferner ein unwiderſtehlicher Don Juan. Wo ihn ein ſchönes Weib ſieht, ver

liebt ſie ſich in ihn; von jedem Heerzuge bringt er auch eine ſolche Beute mit heim,

bekehrt ſie zum Islam und heiratet ſie – in infinitum.

Ueber den Inhalt bemerken wir in Kürze das Folgende: die Vorgeſchichte des

Helden beginnt mit Muhammed ſelbſt, dem der Engel Gabriel verheißt, daß nach 200

Jahren ein Held aus ſeinem Geſchlecht die griechiſchen Länder dem Islam unterwerfen

werde. Muhammed ſtellt darüber eine Urkunde aus und übergibt ſie einem ſeiner Ge

fährten, deſſen Leben auf Jahrhunderte ausgedehnt wird, um ſie ſeinerzeit dem be

treffenden Helden als Accreditiv zu übergeben. – Seine Vorfahren fliehen vor den

Omajjaden aus Arabien und laſſen ſich in Malatia, einer Stadt am nördlichen Euphrat,

nieder. Zwei derſelben Haſan und Huſan bekleiden – jener das Kanzelredneramt,

dieſer die Oberfeldherren-Stelle des Fürſtenthums Malatia. Dem Huſain wird die Ge

burt eines gewaltigen Sohnes verkündigt, der Rüm (d. h. das byzantiniſche Reich)

zum Islam bekehren wird. Er wird geboren zur Zeit als Omar die Regierung des

Fürſtenthums antritt, verliert aber frühzeitig ſeinen Vater, der im Kampf gegen die

Griechen fällt. Battàl wird mit ſeinem 14. Jahr zum Kanzelredner gemacht, bildet ſich

aber auch in allen ritterlichen Künſten aus und beanſprucht nun öffentlich die Stelle

ſeines Vaters, die mittlerweile durch einen Andern beſetzt worden war. Ihm wird auf

gegeben, ſich durch Heldenthaten als des Amtes würdig zu erweiſen und zunächſt den

Tod ſeines Vaters zu rächen. – Allein zieht er in das Land des Feindes, beſteht viel



– 605 –

fache Abenteuer, tödtet den Mihráil, der ſeinen Vater erſchlagen nebſt vielen Anderen

und kehrt mit einer Sammlung abgeſchnittener Köpfe nach Malatia zurück. Nun aber

rückt ein zahlreiches Griechenheer heran, um Rache zu nehmen; aber unſer Held ſchlägt

es faſt ganz allein, nimmt den Feldherrn, einen kaiſerlichen Prinzen, gefangen und bekehrt

ihn zum Islam. Er hat ſich jetzt als den verheißenen Helden bewährt, und jener

Gefährte Muhammeds übergibt ihm in offener Verſammlung die Accreditive des Pro

pheten. Er wird an Stelle ſeines Vaters Oberfeldherr und vom Chalifen beſtätigt.

Sodann beginnt der endloſe Kampf mit den Griechen. Sidi Battàl ſiegt immer, und wenn

die Feinde ihn einmal in ihre Gewalt bekommen und meinen ihn vergiftet, erhenkt, ver

brannt, erſäuft zu haben, – er taucht immer wieder auf, um ſeinen Glaubensgenoſſen

gegen die Feinde zu helfen. Er macht Züge durch die ganze Welt, kämpft mit Zau

berern und böſen Geiſtern, kehrt aber immer ſiegreich zurück – mit großer Beute und

in der Regel mit einer neuen Frau. So geht es fort bis an ſein Lebensende. Eines

Tages während der Belagerung eines Schloſſes legte er ſich, um auszuruhen, auf ſreiem

Felde nieder. Die Tochter des belagerten Fürſten ſieht ihn und verliebt ſich in ihn.

Um ihn vor einem heranrückenden griechiſchen Erſatzheere zu warnen, befeſtigt ſie einen

Brief an einen Stein, wirft ihn auf den ſchlafenden Helden zu, zerſchmettert ihm aber

die Bruſt. Sie eilt nun aus der Burg hinaus, und wie ſie ihn todt findet, bekehrt

ſie ſich ſchleunigſt zum Islam und erdolcht ſich. Unter Donner und Blitz werden die

beiden Leichname gen Himmel entrückt. Die hinterbliebenen Angehörigen werden durch

Traumgeſichte von dem letzten Schickſale des Helden unterrichtet.

Das ganze Buch iſt augenſcheinlich das Werk eines und desſelben Verfaſſers oder

Redactors, der in das 14. oder in die erſte Hälfte des 15. Jahrhunderts zu ſetzen

iſt; Darſtellung und Ideen bleiben ſich gleich von Anfang bis zu Ende. Mit der Text

überlieferung ſolcher Bücher iſt es in der Regel ſehr ſchlecht beſtellt; ſie ſind im Oriente

niemals Gegenſtand gelehrter Aufmerkſamkeit geweſen und eine Vulgata des Textes hat

ſich nicht gebildet. Faſt nie ſtimmen zwei Handſchriften desſelben Werkes in mehr als

dem Kern der Erzählungen überein. Der Wortlaut wird von jedem Schreiber und Re

citator ganz willkürlich behandelt, und auch in der Zahl und Reihenfolge der Erzählun

gen ſind überall große Abweichungen. Die Sprache des Buches iſt der altosmaniſche

Dialekt, der übrigens von dem heutigen Türkiſch – abgeſehen von deſſen zahlreichen

perſiſchen und arabiſchen Ingredienzien – ſehr wenig verſchieden iſt. Dr. Ethé hat den

älteſten Text überſetzt und aus anderen Redactionen die Abweichungen in den Bemer

kungen mitgetheilt. Die Erläuterungen über orientaliſche Anſchauungen und Verhältniſſe

hätten vielleicht noch etwas reichhaltiger ausfallen können. Wir können aber dem Ueber.

ſetzer, der bekanntlich in einer Perſon orientaliſcher Philologe und deutſcher Belletriſt

und Dichter iſt, das Compliment nicht verſagen, daß er es verſtanden hat, aus einem

ſehr unlesbaren Original eine recht lesbare Ueberſetzung zu machen, und wir rechnen es

ihm als ſehr verdienſtlich an, ein Werk dieſer Gattung dem allgemeinen Leſepublicum

Deutſchlands und Europas zugänglich gemacht zu haben. Einzelne Partien desſelben

wird. Jeder mit Vergnügen leſen, während die Lectüre des Ganzen oder großer Stücke

unerträglich monoton wird.

Ed. Sacha u.
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“ Dr. E. Dühring. Kritiſche Geſchichte der allgemeinen Prin

cipien der Mechanik.

Die von der philoſophiſchen Facultät der Univerſität Göttingen mit dem erſten

Preiſe der Beneke-Stiftung gekrönte, umfangreiche Schrift des bekannten Verfaſſers iſt

nun im Druck erſchienen (Berlin, bei Th. Grieben). Wir könnten uns auf das höchſt

ehrenvolle Urtheil der gelehrten Societät berufen und beſchränken, um das Studium

dieſes wichtigen Werkes nicht bloß dem Fachmanne, ſondern namentlich dem Philoſophen

und überhaupt Jedem, dem es um eine tiefere und gründliche Aufklärung über die Be

deutung der landläuſigen und ſchon zu Parteiworten mißbrauchten Begriffe Materie und

Kraft, ſowie die Tragweite der mechaniſchen Principien zu thun iſt, angelegentlichſt zu

empfehlen. Die Göttinger Facultät erklärt durch „dieſe ſchöne Leiſtung ihre Aufgabe

vollſtändig gelöst und viele Nebenerwartungen übertroffen“ zu ſehen. Sie hebt

die Durchdringung von Darſtellung und Kritik, das feine Gefühl des Verf. für klare Ver

theilung der Maſſen, ſeinen hiſtoriſchen Sinn anerkennend hervor. Sie weist auf die

Darſtellung der Berührungen der mechaniſchen Gedanken mit der philoſophiſchen Spe

culation mit dem Bemerken hin, daß der feine philoſophiſche Inſtinct, der den Verfaſſer

auch auf dieſem Boden leitet, in einer großen Anzahl aufklärender allgemeiner Bemer

kungen ſichtbar ſei. Sie rühmt endlich die ſehr einfache, aber an glücklichen Wendungen

reiche Schreibart. -

Dühring behandelt ſeinen Gegenſtand im höheren wiſſenſchaftlichen Sinne, im

Ausblick auf eine künftig zu leiſtende allgemeine Wiſſenſchaftsgeſchichte, zu

der die Geſchichte der Mechanik einen Beſtandtheil und eine Vorausſetzung bilde. „In

ihr berühren ſich Denken und Forſchen am innigſten, und an ihr zeigt ſich, was die

Verfolgung des rationellen Zuſammenhanges und die Kraft der ideellen Conſe

quenz auf Grund weniger Natur thatſachen zu leiſten vermöge“. Da es dem

Verfaſſer auf die Ausbreitung und Werthſchätzung des innern Gedankengehaltes, der

mechaniſchen Erkenntniſſe als ſolcher, und nicht ihres bloßen Ausdruckes ankommt, ſo ver

meidet er die Herbeiziehung des Formelapparates. Mit Recht erblickt er in der Voll

ziehung der ſymboliſchen Operationen nur ein ſecundäres Ausführungsmittel des mathe

matiſchen Gedankengangs, und er macht auf die Gefahr aufmerkſam, durch Verwechslung

des Mittels mit dem Zwecke in ſeichten Formalismus zu gerathen.

In welch ungemeinem Maße dem Verfaſſer dies ohnehin ſeltene Vermögen des

rationellen Eindringens in das logiſche Weſen der Formale eignet, zeigt vor allem die

Darſtellung und Würdigung der Verdienſte Lagrange's um die mechaniſche Principien

lehre. Dies Capitel (4. des III. Abſchn.) ſcheint dem Recenſ zu den lehrreichſten des

trefflichen Werkes zu zählen, da es zur Berichtigung gewißer unlogiſcher mathe

matiſcher Conceptionen dient. 4

Uebrigens iſt das ganze Buch wie aus einem Guße. Die ſchwierigſten wie die

einfachſten Begriffe werden mit der gleichen ihres Gegenſtandes gewaltigen Kraft des

Raiſonnements bearbeitet; und weil der Verfaſſer nirgends ermüdete, bereitet das

Studium ſeines Werkes einen wahren Genuß des Denkens. Die Geſchichte der mecha

niſchen Principien iſt bis auf die Gegenwart herabgeführt; das große Princip der Er

haltung der Kraft, und die dadurch bedingte tiefere Faſſung des Kraftsbegriffes werden

mit unübertrefflicher Klarheit behandelt. Das Schlußcapitel erörtert die Tragweite der

mechaniſchen Principien, deren Schranke der Verfaſſer genau da erblickt, wo ſie auch

Recenſ. wiederholt nachzuweiſen ſuchte – an der Empfindung an den quali

ficirten pſychiſchen Erſcheinungen als ſolchen.

Daß die kritiſche Geſchichte der mechaniſchen Principien überall auf die urſprüng

lichen Quellen zurückgeht, wobei der Verfaſſer eine erſtaunliche Beleſenheit und Herrſchaft

über den Stoff bekundet, möge noch angeführt ſein.
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Das Feld der Wiſſenſchaftsgeſchichte hat der Verfaſſer früher nach anderen Rich

tungen durchforſcht (in ſeiner kritiſchen Geſchichte der Nationalökonomie und des Socialis

mus und in der kritiſchen Geſchichte der Philoſophie.) Von allen dieſen Leiſtungen

gebührt der vorliegenden ohne allen Zweifel der Preis.

Was ihn insbeſondere in der Geſchichte der Philoſophie hinderte, zu gleich ſicheren

und fruchtbaren Ergebniſſen zu gelangen, war der bedauerliche Mangel an jener leiden

ſchaftsloſen, objectiven Geiſteshaltung, welche ihm in der kritiſchen Geſchichte der Mechanik

anzunehmen durch die Natur des Gegenſtandes erleichtert wurde. Wir bezeichnen dieſe

Geſchichte als eine hervorragende Bereicherung unſerer wiſſenſchaftlichen Nationallitteratur,

als wirkliche Vermehrung unſeres Rufes als Nation der Denker. Riehl.

–k. „Jahrbuch des volkswirthſchaftlichen Vereins in Wien.

1872.“ Druck und Verlag von Otto Maaß, Wien, 1872.

Das von dem Ausſchuß dieſes im Jahre 1869 gegründeten Vereins kürzlich

herausgegebene „Jahrbuch“ iſt das erſte, welches über die Wirkſamkeit desſelben Rechen

ſchaft ablegt. Es enthält vor allem einen Rückblick auf die Thätigkeit des

Vereines vom 1. October 1870 (dem Zeitpunkte einer im Schooße desſelben

entſtandenen Spaltung) bis Ende October 1871; aber dieſer „Rückblick“ gewährt,

wie ſein Verfaſſer mit den einleitenden Zeilen conſtatirt, „nur wenig Befriedigung“.

Die Hoffnung, daß nach Wiederherſtellung geregelter ſtaatsrechtlicher Verhältniſſe der

Verein eine regere Thätigkeit entwickeln werde, „hat ſich leider nicht erfüllt“; aber das

Präſidium des Ausſchuſſes – hebt der Berichterſtatter hervor –, welchem es nicht

gegönnt war, mit den Vereinsmitgliedern eine erſprießliche Thätigkeit zu entwickeln,

wollte wenigſtens für dieſelben arbeiten und ihnen Stoff zur Discuſſion und ſtatiſtiſches

Material zur Benützung bieten.

Bemerkenswerth iſt der zu dieſem Zwecke verfaßte Aufſatz über die Einfüh

rung der Goldwährung und Wiederherſtellung der Valuta in Oeſter

reich-Ungarn; ferner eine von Prof. Dr. L. Stein herrührende intereſſante Abhand

lung über die Reſervefonds, ihre Verwendung und ihre Buchung. Das

vom Vereinsſecretär Dr. L. Grünwald verfaßte wirthſchaftlich-ſtatiſtiſche

Bild der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie iſt meiſt aus den neueſten

officiellen Daten zuſammengeſtellt, die dem Vereine theils von den verſchiedenen Mini

ſterien, theils von der ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion zugekommen ſind.

Wir begrüßen das erſte „Jahrbuch des volkswirthſchaftlichen Vereins in Wien“

als einen ſchätzenswerthen Beitrag zu unſerer nicht allzu reichen wirthſchaftlichen Littera

tur, und wünſchen dem Vereine im gemeinſamen Intereſſe ein beſſeres Gedeihen als

bisher, auf daß derſelbe fernerhin eine erſprießlichere Thätigkeit entfalten und von dem

ihm gebotenen Jahrbuch, das ſich übrigens einer allgemeinen Beachtung empfiehlt, den

erfolgreichſten Gebrauch machen möge.

" Meyers Deutſches Jahrbuch. Herausgegeben von Otto Dammer. 1 Jahrg.

Hildburghauſen, Bibliograph. Inſtitut.

Auch dieſem neuen Unternehmen der überaus rührigen Verlagshandlung liegt ein

richtiger, praktiſcher Gedanke zu Grunde. Das Jahrbuch ſoll eine Mittelſtellung ein

uehmen zwiſchen den Encyklopädien und den encyklopädiſchen Zeitſchriften. Beweglicher
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als die einen, ſtetiger als die anderen, kann es einen beſtimmten Zeitabſchnitt überſichtlich

behandeln, die iu demſelben gelieferte geſchichtliche und Culturarbeit zuſammenfaſſen, und

ſo zu bequemer Orientirung über die – ſo leicht dem Gedächtniſſe entſchwindenden –

Ereigniſſe der jüngſten Vergangenheit dienen, ohne daß es der Gefahr ausgeſetzt wäre,

ſchon bei dem Erſcheinen vielfältig veraltet zu ſein, wie das bei den Converſationslexicis

unvermeidlich iſt. Die Schwierigkeiten, ein ſolches Unternehmen ins Leben zu rufen,

wird Niemand verkennen und der Herausgeber iſt daher in vollem Rechte, wenn er für

dieſen erſten Jahrgang Nachſicht beanſprucht. Die nachſtehenden Bemerkungen gehen

auch nicht aus Tadelsſucht, ſondern aus der Abſicht hervor, ein verdienſtliches, lebens

fähiges Unternehmen zu fördern. Uns ſcheint nämlich, daß bei der Redaction der künf

tigen Jahrgänge vor allem auf ein richtigeres Verhältniß in der Zumeſſung des Raumes

und der Behandlung für die einzelnen Materien wird geſehen werden müſſen. Finden

wir z. B. das geſammte Kriegsweſen auf 16 Seiten abgethan, während Litteratur

und Kunſt deren 156 einnehmen, ſo ſpringt das Mißverhältniß in die Augen; und es

erſcheint wo möglich noch größer, ſobald wir uns mit dem Inhalt der Capitel Littera

tur, Muſik, Theater c. bekannt machen. Wenn die ephemeren Erſcheinungen, von wel

chen das heutige Theater lebt, ſo gewiſſenhaft regiſtrirt, wenn Romane von Spielhagen

u. A. ſo umſtändlich beſprochen werden, ſo müßte die hiſtoriſch-politiſche Ueberſicht von

Rechtswegen das Zehnfache des Raumes einnehmen, als gegenwärtig. Auch dünkt uns,

daß dergleichen am allerwenigſten in einem ſolchen Jahrbuche geſucht werden wird.

Wir können nicht umhin, bei dieſem Anlaſſe auf eine Lücke in unſerer periodiſchen

Litteratur hinzuweiſen, welche allerdings durch Meyers Jahrbuch ſeiner ganzen Anlage

zu Folge nicht ausgefüllt werden kann, aber doch der Aufmerkſamkeit des Herausgebers

und des Verlegers empfohlen werden ſoll. Es fehlt uns an einem Handbuche, welches

umfaſſender und umſtändlicher das Material zu enthalten hätte, von welchem das diplo

matiſch-ſtatiſtiſche Jahrbuch des Gothaiſchen Kalenders Ueberſichten gibt. Verfaſſung und

Verwaltung aller civiliſirten Länder ſind heutzutage in einem unaufhörlichen Entwickelungs

proceß begriffen, überall arbeitet die Geſetzgebung unausgeſetzt, keiu Menſch kann im

Kopfe behalten, welche Veränderungen ſich fortwährend vollziehen, und wo ſoll man

nachſchlagen, wenn man über das Gemeindeweſen, das Wahlſyſtem, die Beſteuerung, die

Münz- und Maßverhältniſſe, die Militärorganiſation und hundert andere Dinge dieſes

oder jenes Staates Auskunft zu erhalten wünſcht? Für dieſen Zweck wäre ein Jahr

buch vonnöthen, welches von jedem Staate das angäbe, was in einem größeren Hand

buche der Geographie unter den Ueberſchriften „Cultur, Verfaſſung“ u. ſ. w. gegeben

zu werden pflegt, und von Jahr zu Jahr das Veraltete beſeitigte und durch das neuer

liche Gewordene ergänzte. Selbſtverſtändlich müßte dasjenige, was Beſtand hat, auch

immer wieder aufgenommen werden, denn es iſt ein ganz falſches Princip bei derartigen

Nachſchlagebüchern vorauszuſetzen, daß der Suchende im Beſitz aller früheren Uebergänge

ſei und dort finden könne, worüber die neueſte Ausgabe keine Auskunft ertheilt. Einen

Rathgeber der angedeuteten Art vermißt faſt täglich Jeder der am öffentlichen Leben

handelnd, kritiſch oder auch nur beſchaulich Antheil nimmt, und die ſtatiſtiſchen, geogra

phiſchen, hiſtoriſchen, genealogiſchen, c. Handbücher und Zeitſchriften gewähren, abgeſehen

von der Mühe und dem Zeitverluſt, nur einen ſehr unzureichendeu Erſatz. Dem Bedürf

niß zn genügen wäre aber vor allem ein Inſtitut im Stande, in welchem bereits

Werke ähnlicher Art gearbeitet werden.

Inzwiſchen wünſchen wir dem „Deutſchen Jahrbuche“, deren Herausgeber ſich mit

bewährten Mitarbeitern, wie Wydenbrugk, Lammers, Br. Meyer u. ſ. w. umgeben hat,

fröhliches Gedeihen. -

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Karl Freiherr vom Stein in Oeſterreich.

Vom Univerſitätsdocenten Dr. Ferdinand L e n t ne r.

Maluerim veris offendere quam adulando placere.

I.

„Die Nachwelt weist jedem den Platz an, auf welchen er ſich ein Anrecht

erworben hat.“ So iſt es auch; die volle Gerechtigkeit, nicht von Feindſchaft

gemindert, nicht von Freundſchaft gemehrt, wird dem Menſchen erſt, wann

ſein Mund verſtummt, ſein Auge erloſchen iſt. Aber ſelbſt dann vollzieht ſich

dieſes Zuweiſungserkenntniß ſelten ohne Berichtigungsverfahren. Eines ſolchen

bedarf denn auch die Feſtſchrift, welche der Geſchichtsforſcher Heinrich von

Sybel anläßlich der Enthüllung des Stein - Denkmals in Naſſau dem Andenken

des großen Patrioten gewidmet hat.

Nicht als ob den mächtigen Gedanken, Gefühlen und Entwürfen dieſes

gerechten, in ſeinen Grundſätzen beharrlichen Mannes der Tribut pietätvoller

Bewunderung vorenthalten, ſeiner gemüthvollen Herzensgüte, ſeinem offenen

Sinn für Wiſſenſchaft und Kunſt des Lobes reiche Fülle verkümmert wor

den wäre; im Gegentheile, weit entfernt von nüchterner Beurtheilung, hat ſich

die Feſtſchrift zu einem Pathos voll wärmſter Dankbarkeit und Verehrung em

porgeſchwungen, welcher den wahrhaftigen und wahrhaft beſcheidenen Charakter

des Mitbefreiers Deutſchlands in glänzenden Lichteffecten verherrlicht. Und

dennoch ſcheint der Naheblick auf das Einzelne, die perſpectiviſche Würdigung

vom Standorte der neueſten Zeitgeſchichte aus den Fernblick auf das große

Ganze, die Einſicht in die mit der lauterſten Wahrheit übereinſtimmende

Weſenheit des trefflichen Staatsmannes beirrt zu haben und die Erwägung

iſt kaum abzuweiſen, wie nahe mit der panegyriſchen Redeweiſe die Gefahr

verbunden iſt, in eine Stimmuug zu verfallen, welche den Gebilden des Tages

und jenen, die ſie ſchufen, mehr entſpricht, als den weitſchauenden Plänen

desjenigen, der gefeiert werden ſoll.

Es iſt richtig, ein ganzes, volles, noch dazu vielbewegtes, nach erhabenen

Zielen ringendes Leben läßt ſich nicht andeutungsweiſe in einigen portativen

Sätzen zuſammenfaſſen und erläutern, abgeſehen davon, daß es bei Gelegenheits

reden nicht ſelten allgemeinere Rückſichten räthlich machen, gerade das nicht zu

Wochenſchrift. 1872. II. 39
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ſagen, wozu die meiſte Veranlaſſung geboten wäre; allein dort, wo es gilt

das Andenken an einen Mann aufzufriſchen, deſſen Liebe das ganze deutſche

Volk umfaßte, deſſen Geiſt und Beiſpiel den kommenden Geſchlechtern als un

theilbares Erbe überantwortet werden ſollen, muß auch die leiſeſte Gefahr

einer ſubjectiven Auffaſſung, einer Wandlung und Umgeſtaltung fremden Den

kens und Empfindens vermieden werden und jedes ſelbſt noch ſo wohlgemeinte

Pactiren mit den Zeitverhältniſſen iſt vom Uebel, auch dann noch, falls Goe

thes herbes Wort zuträfe: „Wenn die Deutſchen nicht real gerührt ſind, ſo

ſind ſie ideal ſehr ſchwer zu rühren“.

Es mag paradox klingen und hat doch ſeine Richtigkeit: derſelbe Mann,

deſſen Feuereifer, den fränkiſchen Despotismus zu ſtürzen und Deutſchland zu

erlöſen, ſelbſt damals nicht erkaltete, als die Muthigſten verzagten, die Beſten

jede Hoffnung aufgaben, er hatte jener politiſchen Weisheit zugeſchworen, welche

größer iſt in der Aufhebung und Verſöhnung der Gegenſätze, als in ihrer Ver

ewigung, welche die Einheit und Einigkeit nicht als ein Ergebniß mechaniſcher

Krafteinwirkung, ſondern einer ſelbſtbewußten nnd ſich ſelbſt beſtimmenden

Kraftäußerung auffaßt. Der Krieg gegen die Fremdherrſchaft galt ihm nur als

das Mittel, als der äußere Anlaß zur Verjüngung und Wiedergeburt des deut

ſchen Reiches und indem ſich in der Zeit der höchſten Noth durch die Belebung der

Volksgefühle und deren Spannkraft gegen den Druck des Eroberers die Eini

gung der phyſiſchen Kräfte vollzog, war Freiherr vom Stein bedacht, für den

geiſtigen Verband der deutſchen Staaten eine geſicherte Grundlage zu ſchaffen

und durch eine Reihe von heilſamen Schöpfungen in den Theilen unbeſchadet

ihrer Selbſtſtändigkeit den Beruf fürs Ganze zu beleben. In jenem Momente,

in welchem durch die Hammerſchläge des Schickſals die einzelnen Bruchſtücke zu

einem großen ſtrategiſchen Ganzen in einandergefügt waren, ſollte die ernſte

Arbeit der politiſchen Einigung beginnen und die äußeren Bande der ehernen

Nothwendigkeit durch die inneren der ſittlichen Läuterung und Kraft erſetzt wer

den. Als ſolche galten dem echten Reichsfreiherrn die Ehrfurcht vor jedweder

Auctorität, die Achtung vor den wohlerworbenen Rechten und altehrwürdigen

Gewohnheiten, der unbedingte Gehorſam gegen das beſtehende Geſetz und das

mit demſelben vereinbare Maß der individuellen Selbſtbeſtimmung.

„Wenn in den Freiſtaaten“ – äußerte er ſich – „die Vaterlandsliebe zu

den bewunderungswürdigſten Thaten und Opfern angeſpornt hat, ſo wird

dieſe heilige Flamme durch die angeſtammte Liebe zu einem bürgerfreundlichen

König, durch die ihm gewidmete ſeelenvolle Treue und Ergebenheit noch reich

licher genährt, noch lebendiger entzündet“ – und als die Bundesverſammlung

im Jahre 1819, ähnlich wie Napoleon, die verbrieften Rechte der deutſchen

Univerſitäten bedrohte, gab ihr Stein zu bedenken, daß diejenigen, welche im

Drange, alles umzugeſtalten, dieſe ehrwürdigen Inſtitutionen vernichten möchten,

ein edles, heiliges Erbtheil, ein Palladium deutſcher geiſtiger Freiheit und Ein

heit anzutaſten ſich vermeſſen. Nicht minder freimüthig betonte er die Noth
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wendigkeit einer bedingungsloſen Unterordnung unter die beſtehenden Geſetze,

die nur unter ſehr erſchwerenden Beſtimmungen einer Abänderung unterworfen

ſein ſollen. Seine Ueberzeugung läßt ſich diesfalls am ebenmäßigſten in den

Worten des Sophokles zuſammenfaſſen:

„Der Uebel größtes iſt Gehorſamloſigkeit.

Sie untergräbt die Staaten, ſie bewirkt den Sturz

Der edlen Häuſer; in dem Kampf der Speere bricht

Sie Flucht ein in die Reihen: ſteh'n geordnet ſie,

Bewahrt Gehorſam viele vor dem Untergang.“

An dieſen Grundſätzen hat Stein feſtgehalten in den Zeiten einer ſchwan

kenden, zielloſen, in den letzten Folgen unheilvollen Politik, in den darauffolgen

den ſechs Jahren unerhörter Demüthignng und Erniedrigung, in der raſch ver

flogenen Epoche der höchſten Begeiſterung, des größten Waffenruhms, in den

kläglichen Tagen des Rückfalles aus der Zeit erregter Hoffnungen und Verhei

ßungen in die alte Gleichgiltigkeit!

Dieſe Grundſätze hat er unmittelbar nach ſeinem zweiten Wiedereintritte

in den preußiſchen Staatsdienſt binnen Jahresfriſt in Thaten verwirklicht, von

welchen die Aufhebung der Erbunterthänigkeit des Bauernſtandes und des aus

ſchließlichen Beſitzvorrechtes des Adels, die preußiſche Städteordnung, ein Muſter

vernünftiger Selbſtverwaltung, die neue Wehrverfaſſung und das Inſtitut der

Reichsſtände von ſeinem tiefen Verſtändniſſe für das Volkswohl ein eben ſo

glänzendes Zeugniß ablegen, wie die Art ihrer Durchführung von der ihm eigenen

ſtaatsmänniſchen Beſonnenheit, welche die Dinge mit richtigem Gewicht abwägt und

das Mögliche und Nützliche der äußerſten, gefährlichen Folgerichtigkeit vorzieht.

Deſſenungeachtet hat ihm der Haß ſeiner Gegner, die ſich in dem ſchroffſten

Ausdrucke des Neides überboten, die den Oſtracismus freiſinniger Anſichten ge

werbemäßig betrieben, ein ähnliches Schickſal bereitet, wie die Epheſer ihrem

trefflichſten Manne, „weil Keiner der Beſte unter ihnen ſein ſollte“.

Ein vertraulicher Privatbrief Steins an den Fürſten Sayn-Wittgenſtein

in Berlin, dto. Königsberg, 15. Auguſt 1808, in welchem er letzterem zu be

denken gab, falls die mit Napoleon im Zuge befindlichen neuerlichen Unterhand

lungen ſcheitern ſollten, müſſe man ſich auf das Aeußerſte gefaßt machen und

auf die energiſche Vorbereitung eines Aufſtandes in Heſſen, Weſtphalen und

Oeſterreich bedacht ſein, gerieth durch die beiſpielloſe Unvorſichtigkeit des mit

der Zuſtellung dieſes Schriftſtückes beauftragten Aſſeſſors Koppe in die Hände

des Marſchalls Soult und wurde in der Nummer des Moniteur vom 8. Sep

tember mit folgender Randgloſſe veröffentlicht: „Wir glauben dieſen Brief ver

öffentlichen zu müſſen, als ein Denkmal der Urſachen des Gedeihens und des

Sturzes der Reiche. Er enthält die Denkweiſe des preußiſchen Miniſterii, und

er lehrt beſonders Herrn von Stein kennen, welcher während langer Zeit das

Miniſterium verwaltet hat, und der jetzt faſt ausſchließlich mit der Leitung der

39*
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Geſchäfte beauftragt iſt. Man wird den König von Preußen beklagen, eben

ſo ungeſchickte als verworfene Miniſter zu haben.“

Dieſe Auslaſſungen, ſo wie der Wortlaut des Schriftſtückes ſelbſt, von

einem übel beleumundeten Berliner Blatte „der Telegraph“ nachgedruckt und

in der Voſſiſchen Zeitung von dem Scribenten Samuel Lange in der abfällig

ſten Weiſe commentirt, machten unbeſchreibliches Aufſehen und einen peinlichen

Eindruck auf König Friedrich Wilhelm III. Stein, welchem es nicht zweifelhaft

ſein konnte, daß da ein Verrath ſeiner eigenen Amtsgenoſſen mit im Spiele

war, verfügte ſich ſofort zum König, um ſeine Entlaſſung zu erbitten.

Der König zögerte. Er ſandte vorläufig an Stelle Steins den Miniſter der

auswärtigen Angelegenheit Grafen Golz zum Fürſtencongreſſe nach Erfurt, wo

ſich auch Kaiſer Alerander von Rußland befand, mit der Weiſung, den Eindruck

dieſer peinlichen Epiſode bei Napoleon möglichſt abzuſchwächen. Es mag wohl

richtig ſein, daß, wie Kriegsrath Scheffner in ſeiner Autobiographie andeutet,

der Imperator den Vorfall deßhalb ſcheinbar ignorirte, weil die Gerüchte von

Steins Entlaſſung außerordentlich deprimirend auf die Berliner Börſe wirkten

und unter ſolchen Umſtänden auf das Eingehen der enormen Kriegscontribution

auch nicht zu denken war. So blieb denn der edle Miniſter um der Wohlfahrt

ſeines erſchöpften Vaterlandes willen vorläufig auf ſeinem Poſten, be

ſtürmt von einer großen Zahl Gutgeſinnter, nur jetzt nicht ſtille zu ſtehen, ſon

dern auf dem eingeſchlagenen Wege vorwärts zu dringen, um jeden Preis!

„Harren Sie aus“, ſchrieb ihm der ehemalige Miniſter Graf Reden von

Buchwald aus – „Wer Ihren Grundſätzen, Handlungsart und Reſſourcen Ge

rechtigkeit wiederfahren laſſet, und wer an Vorſehung und allgemeine Leitung

glaubet, der kann dieſerhalb nicht bange ſein“.

Scharnhorſt, Gneiſenau, Grolman, Scheffner, Humboldt, Süvern u. A.

beſchworen ihn, nur jetzt das kühne Werk der Verfaſſungsumbildung und Ver“

waltungsorganiſation nicht fahren zu laſſen, ſie lenkten ſeinen Blick auf das

alte, ehrliche Oeſterreich, das durch Beiſpiel und Nothwendigkeit aufgerüttelt,

aus ſeinem träumeriſchen Phlegma erwachen würde, ſie wirkten durch Bitten

und Vorſtellungen, Lied und Wort auf König und Volk.

„Bleib unſer Hort!“ rief ihm in der „Königsberger Zeitung“ vom 27.

October Profeſſor Süvern zu:

„Bleib unſer Hort! Geführt von Dir, mit dir verbündet,

Hofft noch der Biedermann, hegt unverzagten Muth!

Und unerſchüttert ſteht, unwandelbar gegründet .

Der Bau, der feſt auf Dir, dem feſten Grundſteiu ruht!“

Und er blieb, des Guten Grundſtein, des Böſen Eckſtein. Er kämpfte

ſiegreich den ſchwerſten Kampf, er bezwang ſich ſelbſt. Später, in ſeinem Exil

zu Brünn und Prag, hat er oft geſtanden, wie ſchwer ihm dieſer Entſchluß

(
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geworden iſt. Steins Thätigkeit wurde geradezu eine fieberhafte. Am 26. Sep

tember legte er dem König einen Entwurf über die Grundſätze der zukünftigen

Verwaltung vor, welcher öffentlich bekannt gemacht werden ſollte. Die Gedan

ken, welche in demſelben über die Juſtizpflege und die Wehrverfaſſung niederge

legt ſind, werden unvergänglich bleiben, das was darin in Uebereinſtimmung

mit Gneiſenau über Oeſterreichs Beruf, Machtſtellung und moraliſche Hilfs

quellen geſagt wird, muß noch heute jeden wahrhaften Oeſterreicher mit Stolz

und Freude erfüllen. Selten wird das Zuſammengehen Oeſterreichs und Pren

ßens in der deutſchen Frage überzeugungstreuer dargethan worden ſein, wie in

dieſem Memorandum.

In der edelſten Männer Bruſt wurde durch dieſes mannhafte Bekenntniß

in einer ſo kritiſchen Lage das patriotiſche Feuer zur hellſten Lohe angefacht.

In einer Denkſchrift forderten ihn Scharnhorſt, Gneiſenau, Nikolovius, Süvern

Schön, Grolman und Röckner bei Deutſchlands und Preußens Ehre auf, alles

daran zuſetzen, um die Ratifieirung des Erfurter Tractates zu vereiteln oder

wenigſtens hinauszuſchieben.

Stein that es – ohne Erfolg. Am 9. October 1808 wurden die Ge

nehmigungen durch Golz ausgewechſelt. Napoleon machte bei dieſer Gelegen

heit ſeiner Erbitterung gegen Stein Luft, und der wankelmüthige, zudem voll

ends eingeſchüchterte preußiſche Miniſter des Aeußern ſchrieb noch an demſel

ben Tage nach Königsberg, man müſſe ſich nun gänzlich an Frankreich hinge

ben und mit dem Gedanken der ſofortigen Entlaſſung Steins vertraut machen.

In privater Eigenſchaft könnte er als Rathgeber in Finanzangelegenheiten

immerhin eine erſprießliche Verwendung finden. -

Wahrhaft groß und edel denkend, ohne Verbitterung über eine ſo un

zarte Zumuthung, legte Stein dem König mit der erneuerten Bitte um ſeine

Enthebung einen proviſoriſchen, auf die momentane Sachlage berechneten Ver

waltungsplan nebſt einem Organiſationsplan der oberſten Staatsbehörden ſo

wie ein Verzeichniß von Perſönlichkeiten vor, welchen die Führung der Amts

geſchäfte in ſeinem Sinne getroſt anvertraut werden könnte.

Der König nahm beide Vorſchläge wohlwollend auf und ſuchte, beſtimmt

durch den Rath Kaiſer Alexanders, Freiherrn vom Stein zum Verbleiben

im Staatsdienſte, etwa als Geheimrath zu veranlaſſen. Stein war auch

zu dieſem Opfer erbötig, nicht nur um den Triumph ſeiner Gegner,

welcher gleichbedeutend mit einer Vernichtnng des begonnenen Reformwerkes

ſein mußte, zu verhindern, ſondern vornehmlich, um am Tage der Erlöſung

Deutſchlands aus den Sclavenfeſſeln zur Hand zu ſein.

Dieſe neueſte Wendung der Dinge zwang ſeine Feinde die letzten Minen

flattern zu laſſen und zwar in doppelter Richtung. Vor Allem ſollte die Ge

nehmigung der von Stein dem König unterbreiteten, die allgemeinen Verwal

tungsgrundſätze enthaltenden Proclamation hintertrieben, ferner das franzöſiſche
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Gouvernement durch alle Mittel der Kabale zur äußerſten Erbitterung aufge

reizt werden.

In erſterer Beziehung war Herr von Voß, ein nicht gerade bösartiger,

jedoch allen Neuerungen und jedweder freiheitlichen Bewegung abgeneigter Cha

rakter, die Seele der Bewegung. Er verſtand es, unterſtützt von dem weit ge

fährlicheren, boshaften und gemein pfiffigen Geheimrath von Nagler, dem edel

müthigen jedoch auf ſeine Souve rainetäteiferſüchtigen Könige das Geſpenſt der

alles nivellirenden Volksſouverainetät vorzuſpiegeln. „Stein“, ſagten ſie, „ſei

ein guter Miniſter für das Volk, aber nicht für den König“. Dieſe Formel

wirkte. Der König weigerte ſich das Manifeſt zu ſigniren, vermied es jedoch

abermals, Steins Entlaſſungsgeſuch zu bewilligen.

Nun mußte die Allianz mit den franzöſiſchen Befehlshabern herhalten.

Marſchall Davouſt ſowohl als Daru waren ehrgeizig, hochfahrend, herriſch, von

maßloſer Heftigkeit und theatraliſcher Aufgeblaſenheit. Letzterer war zudem

geſinnungslos; er hatte, wie bekannt, die Jakobinermütze mit dem Generalshute

vertauſcht. Beiden hetzte man nun publiciſtiſcher Proletarier in Menge auf den

Hals, anrüchige Auflaurer, welche die vertraulichſten Worte und Mienen, jedes

argloſe Lächeln, jedes Zucken mit den Wimpern im Sinne ihrer Abfüt

terer zu deuten beſtrebt waren. Man fabelte von geheimen Anſchlägen

und Verſchwörungen, man wies auf die Gedichte in den Königsberger Zeitun

gen hin, ferner auf einen Verein von Gelehrten, der ſpäter unter dem Namen

der Tugendbund bekannt wurde; man machte Stein für einen Leitartikel des

Staatsrechtslehrers Schmalz verantwortlich, obwohl dieſer Artikel der franzö

ſiſchen Ceſur vorgelegt worden war und gar nicht zum Abdruck gelangte, man

ſetzte ſogar ein jämmerliches Vergiftungsattentat gegen Napoleon in Curs. Das

wirkte einigermaßen. Herr von Nagler ſchlug dem Könige an Steins Stelle

ſeinen Schwager Altenſtein vor und dieſer Vorſchlag wurde auch genehmigt.

In einem Allerhöchſten, äußerſt gnädig abgefaßten Handbillete vom

24. November 1808 erhielt Stein ſeine definitive Entlaſſung. Sie bildete

den Abſchnitt einer vielbewegten Periode ſeines thatenreichen Lebens. Kurz

zuvor noch der bewegende Factor in den Ueberreſten des preußiſchen Staates,

war er jetzt zur Vereinſamung verurtheilt, von ſeinen Amtsgenoſſen, die ſich

dem aufgehenden Geſtirne Altenſtein-Dohna zukehrten, ſchon halb vergeſſen, durch

die abſichtliche Kälte vieler, die ihm ihre Stelle verdankten, tief verletzt.

Aber in dieſer von den einſchneidendſten Gegenſätzen bewegten Zeit wurde ihm

auch die Genugthuung zu Theil, daß die Trefflichſten ſeines Volkes ſich im Un

glück enge um ihn ſchaarten, Männer, die ſchlimmere Gefahren als den ehren

vollen Tod in offener Feldſchlacht, den Haß, die Verleumdung und Verfolgung

nicht ſcheuten.

Die letzten Stunden ſeines Aufenthaltes in Königsberg benützte Stein

dazu, ſeine Getreuen zum kräftigen, einmüthigen Ausharren zu ermuntern und
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in einem Rundſchreiben vom 24. November 1808 an die oberſten Verwal

tungsbeamten ſeine Reformpläne kurz zu erläutern. -

Am 5. December traf er in Berlin bei ſeiner Familie ein, die Abſicht

hegend, von dort mit den Seinigen nach Breslau zu überſiedeln. Doch ehe die

ſer Plan ausgeführt werden konnte, langte der neue franzöſiſche Geſandte Mar

ſan mit dem berüchtigten Aechtungsdecrete Napolens vom 16. December 1808

an, welches „le nommé Stein“ als einen Feind Frankreichs und des Rhein

bundes erklärte und ſeine Verhaftung, ſo wie die Beſchlagnahme ſeiner Güter

anordnete. Der Eindruck dieſer Maßregel auf das Volk übertraf alle Erwar

tungen. Stein war mit einem Male Deutſchlands gefeiertſter Sohn, verknüpft

mit ihm durch das ſtärkſte Band, jenes der Leiden.

In dieſer Stunde höchſter Noth folgte der wackere Patriot dem Zuge

ſeines Herzens, – er wandte ſich nach Oeſterreich, nach jenem viel angefeinde

ten altehrwürdigen Staate, zu welchem ſich ſeine lebhafte Phantaſie von jeher

hingezogen fühlte, wenn ihm auch ſein durchdringender Verſtand nahelegte,

daß der durch ſeine geographiſche Lage vor dauernden Erſchütterungen geſicher

tere preußiſche Staat der Verwirklichung ſeiner Ideen günſtiger ſein mußte.

Gleich ſeinem Namensgenoſſen, dem trefflichen Hippolyt a Lapide, der wegen

ſeiner 1640 erſchienen Abhandlung „Ueber die deutſche Reichsmiſere“ aus ſeiner

Heimſtätte wandern mußte, zog Stein in das Exil, körperlich leidend, aber voll

ungebeugter Willenskraft. Nach einer raſtloſen Fahrt mitten im Winter hielt

er bei der Familie des Grafen Reden zu Buchwalde im ſchleſiſchen Rieſen

gebirge kurze Raſt um dann in Begleitung ſeines bewährten Freundes

des Grafen Geßler die öſterreichiſche Grenze zu gewinnen. Von Buchwalde

aus ſandte er ein letztes Lebewohl an die erlauchte Prinzeſſin Wilhelm.

„In wenigen Stunden“ ſchrieb er in einer Stimmung edler Schmerzesverklä

rung „verlaſſe ich ein Land, deſſen Dienſt ich dreißig Jahre meines Lebens

widmete, und worin ich nun meinen Untergang finde. Beſitzungen, die ſeit

675 Jahren in meiner Familie ſind, verſchwinden, Verbindungen jeder Art, die

in jedes Verhältniß meines Lebens eingreifen, werden vernichtet, und ich bin

aus meinem Vaterlande verbannt, ohne jetzt auch für mich und die Meinigen

eines Zufluchtsortes gewiß zu ſein. Mögte mein Untergang in dem Sturme

der Zeit meinem unglücklichen Vaterlande nützlich ſein, ſo will ich ihn mit Freu

digkeit ertragen.“

Er ſollte nicht untergehen, der wahrhafte Reichsfreiherr, und es gereicht

Oeſterreich und ſeinen damaligen Staatslenkern zum Ruhme, ihm gaſtliche

Aufnahme in jenem kritiſchen Momente gewährt zu haben, in welchem Preußen

aus Furcht vor möglichen Verwicklungen ſeinen beſten Mann preisgab und in

deſſen Heimat, Naſſau, die Achtvollſtreckung in ſervilem Uebereifer durchge

führt wurde.

Von Trautenau aus, der erſten Haltſtation auf öſterreichiſchem Boden,

ſchrieb Stein an den öſterreichiſchen Kammerpräſidenten Grafen Odonnel,
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ſeinen ehemaligen Studiencollegen und an den Miniſter der auswärtigen Angelegen- -

heiten Grafen Stadion, beiden die Bitte um Gewährung eines Aſyles warm

empfehlend. - - - - - -

Das letztere bisher noch nicht veröffentlichte Schreiben iſt ein glänzendes

Zeugniß dafür, über welches Maß von Beſonnenheit und Ruhe Stein ſelbſt in

Tagen einer bewegten Gemüthsſtimmung verfügte, wie vorurtheilsfreie und

würdevoll er die ihm widerfahrenen Ungerechtigkeiten und Kränkungen, wie

ſie eben zum Verſtändniſſe des nachfolgenden Schreibens kurz dargeſtellt wurden,

der fremden Beurtheilung anheimſtellte. - - sº 22 i9

Dieſes Schreiben, mit genauer Beobachtung aller ſtyliſtiſchen und gram

matikaliſchen Eigenthümlichkeiten wiedergegeben, lautet: --
- - - - - -

- - - -

Monsieur le Comte !

En m'adressant a Votre Excellence pour la prier de me procurer de

Sa Majesté l'Empereur la permission de trouver dans ses Etats un asyle,

je crois de mon devoir l'informer des circonstances qui ont amenés le se

questre et la proscription que Napoléon a decreté contre moi, pour avoir

essaié d'exciter des agitations en Allemagne.

Comme le decret n'indique aucune action tendante à exciter des agi

tations, je ne puis que former des conjectures et m'entenir aux ouvertures

que le Marechal Davoust et l'Intendant General Daru ont fait à Berlin dans

le courrant du mois de Novembre aux Ministres du Roi Messieurs de Voss

et de Golz. Les autorités francaises insisterent sur mon eloignement de

l'administration, se plaignirent de l'insertion de Vers relatifs a moi dans

les gazettes de Königsberg, d'une adresse du Professeur Schmalz aux Prus

siens sur les principes que le gouvernement se proposait d'appliquer, et

d'une reunion degens de lettres en société secrete pour fomenter des

troubles dans le Nord de l'Allemagne.

Votre Excellence me permettra de lui donner sur tous ces objets les

eclaircissements suivantes.

J'avais deja prié le 22 de Septembre le Roi de m'accorder ma retraite

puisqu'un Ministre qui avait inspiré de la defiance à la France ne pouvait

plus lui être utile. Comme le Comte de Golz partait le mémejour pour

Erfurt, le Roi ne cru point pouvoir pour le moment se passer de moi,

remis la decision finale jusqu' au retour du comte de Golz, et comme il

tarda a revenir, je demandais le 9 de Novembre une seconde fois ma - de

mission, que je obtins le 24 de Nov. Je quittais Königsberg le 5 de

Decembre, pour me rendre a Berlin, y joindre ma famille, et m'établir pour

cet hyver à Breslau. - -

Dans l'intervalle du 22 de Sept. au 24 de Nov. je m'etais occupé à

preparer tout pour l'organisation des restes de la Monarchie Prussienne,
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mais il s'eleva dans cette epoque, ou on cru mon eloignement très prochain

dans l'interieur un parti violent contre moi.

Mes ennemis se comp0saient de tout ce qui tenait aux anciens pre

jugés, a cette bureaucratie lourde compliquée, et en partie pourrie, de per

sonnes dont j'avais sans le vouloir heurté l'amour propre, de ceux qui

voulaient ma place et enfin de ce grand nombre de gens sans opinion à

eux qui se laissent aller a coller qu'on leurs donne. Tout ce parti com

mença à se reunir à s'agiter, a faire des insinuations aux Autorités fran

çaises et à a me representer à eux comme le chef d'une faction qui voulait

tout innover et tout bouleverser.

Je ne manquais d'un autre coté point d'amis, 28 ans dans l'admini

stration je m'etais attaché bien des personnes qui se reunirent à

tous ceux qui esperaient une reforme des anciens abus pour se mettre en

opposition à ceux qui me persecutaient. Ce partime desservit par des

adresses au Roi pour me conserver en place, par des vers insérés dans

les papiers publics, demarches dans lesquels les autorités françaises crurent

trouver une intrigue de ma part pour rester en place et une réaction d'un

parti qui s'était formé en ma faveur.

En même tems les affaires de l'Espagne, la durée du cantonnement

des troupes françaises, l'incertitude sur leurs depart, sur le sort de la

Prusse, tout se reunita entretenir une fermentation dans les esprits qu'on

se plaisait à m'attribuer.

Ladresse de Mr. Schmalz aux Prussiens ne contenait que l'ennume

ration des mesures prises par l'administration depuis le mois d'Octobre

1807, et de celles qu'elle prendrait selon son opinion à l'avenir. Cette

adresse avait eté soumise par l'auteur à la censure française, qui en avait

refusé l'approbation, et elle n'a jamais paru dans le public.

Je n'ai aucune donnée sur l'existence d'une societé secrette de gens

de lettres, mais je suis tres sur qu'il n'existe aucune espèce de liaison entre les

Savants Berlinois que le Marechal Davoust avait choisi pour les repriman

der, scavoir le Professeur Wolf de Halle excellent philologue, Mr. Schleur

macher traducteur de Plato et le Fr. Buchholz l'auteur de plusieurs ouvrages

remplis de Sophismes.

Votre Excellence voudra se convaincre par les details que j'ai eu

l'honneur de lui donner, que toüte cette fermentation dans les esprits que

les autorités françaises m'attribuent, influencés par mes ennemis, tient à

des causes absolument etrangeres à moi, et que dans ma situation loin

de Vouloir conserver ma place, il me restait rien à desirer que la retraite

dans la vie privée, afin de pouvoir vouer le peu de santé que l'age, les

maladies et les chagrins m'ont laissé à l'education de mes enfants.

Puisse- je devoir ce bonheur à l'intercession de Votre Excellence

auprès de Sa Majesté l'Empereur, pour que ce Souverain daigne m'accorder
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la permission de rester cet hyver avec ma famille à Prague ou je vais me

rendre.

Agréez Monsieur le Comte les assurances de la haute considération

avec laquelle j'ai l'honneur d'être - -

de W. E.

Trautenau le 13 de Janvier

1809.

-

. . . . . .

le tres humble et tres obeiss:

Serviteur -

le Baron de Stein.

Hierüber erſtattete bereits am 17. Jänner Miniſter Graf Stadion fol

genden Bericht an Seine Majeſtät den Kaiſer Franz:

„Heute iſt mir durch die Hände des Grafen Odonnel beiliegendes Schrei

ben des ehemaligen preußiſchen Miniſters von Stein zugekommen, welches dem

ebenfalls beiliegenden Schreiben desſelben an den Herrn Kammerpräſidenten bei

geſchloſſen war.

Eine Zuflucht können meiner unterthänigſten Meinung nach Euer Maje

ſtät dieſem eben ſo ungerecht als hart gekränkten Mann in dero Staaten nicht

verſagen und ich glaube alſo ohne Bedenken auf die Bewilligung dieſer Bitte

antragen zu dürfen. Nur ſcheint mir, daß es gut ſein würde, daß er ſich

nicht in Prag etablire, weil die Anweſenheit daſelbſt des Landgrafen von

Heſſen, dann die Gegenwart des Gentz und anderer Perſonen, die allzuſehr

gegen Frankreich prononcirt ſind, zu manchem Zeitungsklatſche und vielleicht

ſelbſt zu Vorwürfen von Seiten des franzöſiſchen Hofes Anlaß geben könnte.

Meine unmaßgebliche Meinung wäre, daß er ſich in Brünn oder Gratz feſt

ſetzen könnte, wo nicht die nämlichen Urſachen, wie bei Prag eintreten.

Brünn würde mir ein ſehr ſchickſamer Ort ſcheinen, weil uns Baron von

Stein zu ſeiner Zeit ſehr nützlich werden kann und wir ihn in dieſem Falle näher

zur Hand haben würden.

Worüber ich mir die Allerhöchſten Befehlen zu erbitten wage.“

In Folge allerhöchſter Entſchließung wurde im Sinne dieſes Vorſchlages

Brünn dem Freiherrn vom Stein zum Aufenthaltsorte angewieſen.

Bevor jedoch Graf Stadion Zeit gewann, denſelben von dieſer huldreichen

Verfügung eigenhändig in Kenntniß zu ſetzen, erhielt der öſterreichiſche Miniſter

bereits am 20. Jänner mittelſt allerhöchſten Handbilletes einen Präſidialvor

trag der oberſten Polizeihofſtelle zur Einſicht und Aeußerung.

Dieſem Vortrag lag ein umſtändlicher Bericht „affiliirter Literaten in

Berlin“ bei, welche im Solde der Gegner Steins ſtehend, den hochherzigen

Staatsmann Preußens in der ſchändlichſten Weiſe als Geheimbündler und

ränkeſüchtigen Neuerer anſchwärzten.

Entrüſtet über dieſe geſinnungsloſen Miethlinge, welche aus der Angebe
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rei ein Gewerbe machten, erſtattete Stadion noch an demſelben Tage eine aller

unterthänigſte Vorſtellung, in welcher es u. a. heißt:

„Vor allem erlaube ich mir mit Zurückſendung des mir Allergnädigſt mit

getheilten Vortrages des Baron Hager in Betreff des Herrn Miniſters von

Stein zu bemerken, daß der Herr Polizey Vicepräſident völlig falſch berichtet

iſt, wenn er ihn zu einem Gliede der aufgeklärten Neuerer, die Euer Majeſtät

Staaten Unruhen drohen, zu einen Mann von antifeodalen Grundſätzen, zu

einen mit Maurer Geiſt begabten Mann machen will.

Ich kenne die Carriere des Baron von Stein von Jugend auf.

Er hat lange in dem Bergwerk und Salinendepartement, dann in ver

ſchiedenen untergeordneten Zweigen der inneren preußiſchen Adminiſtration,

dann als Präſident der rheiniſchen Provinzen, dann als Staats- und endlich

als Cabinets und dirigirender Miniſter gedient und ſich nirgends durch Refor

mations und Umwälzungsgeiſt, ſondern durch wahre Anhänglichkeit an ſeine

Pflicht, an die Erhaltung der beſtehenden Ordnung, durch warmes Attachement

an ſeinen Hof und an ſein Vaterland (Deutſchland) ausgezeichnet und

wenn er bei ſeiner damaligen Anſtellung in Königsberg an großen Reformen

und Aenderungen der innern Adminiſtration gearbeitet hat, wenn er darin,

(was in ſeinem Charakter liegt) mit zu viel Hitze vor ſich gegangen iſt, ſo

war es nicht Neuerungsſucht, ſondern die ihm einleuchtende Nothwendigkeit,

bei dem jetzigen Verfall des preußiſchen Staates die äußerſte Oekonomie zu be

zwecken welche ihn zu dieſen Reformen veranlaßte.

Ich glaube über dieſen Punkt völlige Beruhigung gewähren zu können,

weil mir die Laufbahn des Baron Stein hinlänglich bekannt iſt. Die Urſache,

warum ich ſeinen Aufenthalt in Brünn gewunſchen habe, habe ich in dem

erſten Vortrage angegeben.

Da Prag der theils beſtändige, theils vorübergehende Aufenthalt mancher

von ihrer Heymath Vertriebener und mancher ehemals in Preußen be

dienſteter Civil- und Militärperſonen iſt, ſo könnte ſein dortiger Aufenthalt zwar

keinen wirklichen Schaden thun, uns aber theils durch Zeitungsartikel von Außen,

theils durch Furcht und Aengſtlichkeit beunruhigen.

In der Nähe des Miniſters von Stein von Wien und von Schleſien

kann ich wohl unter manchen Umſtänden Vortheil für uns, in keinem Falle aber

etwas Gefährliches ſehen.

Sollte übrigens die Polizeybehörde glauben, daß des Baron Stein Auf

enthalt in Prag ihr keine Verlegenheit zuziehen würde, ſo kann ich mir wohl,

da mich Zeitungsartikel und ſelbſt Reklamationen nicht ſchrecken, gefallen laſſen,

daß er dort verbleibe.

Nur muß ich allerunterthänigſt erſuchen, da Baron Stein ſich an mich

gewendet hat, mich von Allerhöchſt dero Entſchließung verſtändigen und ihn
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durch mich und nicht durch die Polizey darüber präveniren zu laſſen, da ich

Urſache zu glauben habe, daß er auf dieſe Form einigen Werth legen würde.“

Der Kaiſer gewährte denn auch dieſe letztere Bitte mit dem Bedeuten,

daß es bei der erſten Entſchließung zu verbleiben habe, wonach Baron Stein

in Brünn ſeinen Aufenthalt nehmen möge.

Am 21. Jänner erhielt Stein, welcher inzwiſchen in Prag angelangt

war, durch Odonnel und ſeinen Schwager Graf Wallmoden die erſten Mach

richten von der gnädigen Gewährung ſeines Geſuches. Drei Tage ſpäter ver

ſtändigte ihn Graf Stadion amtlich „daß Se. Majeſtät der Kaiſer ſich freue

in ſeinen Staaten einen Miniſter aufzunehmen, der eben ſo ſehr durch die ſei

nem König geleiſteten Dienſte, als durch das für ihn daraus gefloſſene Unglück

ausgezeichnet ſei.“

Bereits Ende Jänner 1809 vertauſchte Stein Prag mit Brünn, wohin

im März auch ſeine Familie überſiedelte.

Die ſieben Todſünden.

Ein Gedicht von Robert Hamerling.

(Hamburg bei I. F. Richter. 1872)

-

In der anſpruchloſen Form zunächſt eines muſikaliſchen Textes, einer

Cantate, deren Idee und Plan im allgemeinen Umriß überdies vom Compo

niſten gegeben war, hat Hamerling ein Werk geſchaffen, deſſen ſelbſtändiges

Auftreten hinlänglich durch ſeinen Vollwerth gerechtfertigt erſcheint. Die

ſieben Todſünden ſind eine Dichtung voll philoſophiſchen Gehaltes –

Weltanſchauung in Verſen, die an Großartigkeit, Tiefſinn und beſonders

an verſöhnendem Geiſte ihres Gleichen ſucht, und dennoch echte rechte

Dichtung! Vielleicht konnte es nur der Muſe Hamerlings, die über Gedan

kenfülle und reinſten Formenreiz mit gleicher Macht gebietet, gelingen, das

ſchwere Metall philoſophiſcher Ideen in ſo künſtleriſchen Fluß zu bringen,

Widerſprechendes ſo völlig zu verſchmelzen.

Den allgemeinen Inhalt des Gedichtes bildet der Kampf der blinden,

dunklen Triebe und Leidenſchaften mit den reinen Kräften des Bewußtſeins,

des Willens mit der Idee, das moraliſche Schickſal alſo des Menſchengeſchlechts,

der Weltproceß, ſofern er ſich in der menſchlichen Herzensgeſchichte vollzieht.

Aber der Dichter bleibt beim Dualismus nicht ſtehen. Ihm iſt der „Sänger

der Sendling des Lichtes“. Hat er erſt „der Menſchheit ganzen Jammer“ in

ergreifenden Bildern vorgeführt, der Zeit den ſchonungsloſen Spiegel vor
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gehalten, die gräulichen Verwüſtungen monſtröſer Leidenſchaften geſchildert, und

die Nachtheile des Daſeins in ihrer ſchauerlichen Tiefe durchſpäht; ſo führt er

uns auch wieder den Lichtweg zur ſonnigen Höhe empor, verkündet den Sieg

der Idee, und gönnt uns den Ausblick auf das verheißene Heil.

Wie einſt dem religiöſen Mythus, ſo geſtalteten ſich auch dem Dichter

die hauptſächlichen Leidenſchaften der menſchlichen Natur zu Dämonen, zu rieſi

gen Geiſtern der Finſterniß. Es ſind realiſtiſch und individuell gezeichnete

Gebilde, keine Schemen, und der Dichter zwingt uns an ſie zu glauben.

Der dreitheilige Aufbau des Werks mit der ausgedehnten Mitte zwiſchen

Expoſition und Schluß dient ebenſo dem Intereſſe der Compoſition wie er

zum dichteriſchen Zwecke einer angemeſſenen Gliederung des Stoffes verwendet

wird.

Um den Thron des Fürſten der Finſterniß verſammelt verkünden die

Dämonen die ſiegreiche Ausbreitung des Reichs der Sünde. Schon haben ſie

„Die ſtolzen Geſtirne,

Die, wandelnd und kreiſend

Am nächſten umzirken

Die Zonen der Erde“

in ihre Gewalt gebracht, ſie haben des Menſchen Herz umnachtet, ſeine Gelüſte

entzügelt. In ungeſchlichtetem Wettſtreit rühmt ein Jeder der ſieben erſten

Dämonen, die Trägheit, die Hoffahrt, die Habſucht, der Neid, die Völlerei, die

böſe Luſt und der Zorn ſein Werk vor dem der Brüder. Da beſchließt der

Fürſt der Finſterniß ſelber nach der Menſchenwelt aufzubrechen, um den letzten

entſcheidenden Streit mit den Geiſtern des Lichtes zu beſtehen und zugleich nach

eigenem Maße den Preis dem größten und verdienteſten der Seinen darzu

reichen. – Dieſe Expoſition iſt meiſterhaft durchgeführt, – alle Keime der

kommenden Handlung werden ausgeſäet, die Hauptgeſtalten in draſtiſchen Umriſſen

ſicher und fertig vorgeführt, ein banges Ahnen all der Bilder des Unheils, die

uns der Dichter entrollen will, wird geweckt.

Wie befähigt der Dichter iſt ins Herz der Zeit zu ſchauen, lehre die

Stelle, wo der Dämon der Trägheit ſeine Wirkung auf den Zeitgeiſt beſchreibt:

Ich träufle Mohn

Auf die Häupter der Menſchen,

Ich mache ſie matt. –

Wie ſehr ſie auch ſcheinen

Nie müßig zu raſten,

Zu müh'n ſich, zu haſten,

Zu haſchen und gieren

Nach Gütern, nach Glück,
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Es liegt tief innen

Im tiefſten Gemüthe

Der Kinder der Zeit

Eine Müdigkeit,

Eine Müdigkeit, maßlos,

Eine Mattheit und Sattheit,

Ein Ueberdruß,

Eine laſtende Langweil' –

Eine wechſelnde Fülle wahrhaft packender Lebensbilder ſchauen wir in

der 2. Abtheilung. Dabei verſagt dem Dichter nie der Ton, der genau den

Wechſel der Stimmungen, den Unterſchied der Leidenſchaften in dieſem Gemälde

der Menſchheit ausdrückt. Er trifft die verdrießliche ſchwerfällige Weiſe der

Trägheit ſo gut, wie das ſtürmiſche Wüthen des Zornes, und weiß das ſüße

Locken und Werben der Luſt ſo vollendet darzuſtellen wie die Stimme reiner

Liebe. Auch an humoriſtiſchen Zügen läßt er's gelegentlich nicht fehlen, und

in der Schilderung wüſter Trunkenheit erhebt er ſich auf die Höhe der Scene

in Auerbachs Keller. Dieſer Formvollendung entſpricht die Bedeutung

des Inhalts. Alle Uebel und Leiden der Zeit trifft der pſychologiſche Blick

des Dichters, den peſſimiſtiſchen Hang neben den Ausdrücken maßloſer Leiden

ſchaft, den rohen Genuß neben dem Ekel der Sattheit, den verzehrenden Neid

der Armuth und die Sucht nach müheloſem Erwerb. Er überſieht nichts, um

ſein Zeitgemälde zu vervollſtändigen, und es iſt erſtaunlich, mit wie wenigen

Zügen er ſo tiefe Perſpectiven zu eröffnen verſteht. Politiſche, ſociale Empö

rung und Raſſenkampf, Genußſucht und Schopenhauers und Hartmanns Philo

ſophie – es fehlt kein culturhiſtoriſch bedeutendes Moment, kein wirkendes

Princip der Gegenwart.

Es ſei erlaubt auf Einzelnes in dem bunten Bilderreiche hinzuweiſen.

Den Dämonen, die zur Erde niederfahren, wallt ein Chor begeiſterter Pilger

entgegen, die nach „der Vollkommenheit prangendem Port“ zu gelangen beſtrebt

ſind. „Schon dämmern die Zinnen, ſchon funkelt das Thor“, da werden ſie

vom Dämon der Trägheit angefallen und mit thathemmenden Worten des

Quietismus berückt:

„Wißt, Täuſchung iſt Alles!

Ein jegliches Streben,

Ein jegliches Trachten

Iſt nutzlos, iſt Thorheit –

Die Welt iſt voll Wehe,

Iſt nichtig, iſt elend,

Es hat ſie geſchaffen
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Unendliche Thorheit (der alogiſche Wille)

Mit weiſeſten Mitteln (der Idee)

Zu thörichtſtem Zwecke (der Vernichtung)

So faßt Hamerling die Spitzen der Philoſophie vom Unbewußten epi

grammatiſch zuſammen und legt ſie dem Dämon der Trägheit in den Mund.

Die Sinnesveränderung der Pilger, der Umſchwung der Begeiſterung in träge

Entſagung iſt meiſterlich motivirt. Erſt vernehmen ſie

- Ein Wispern in Wipfeln

Ein Lispeln im Laube

So wunderſam –

dann weichen ſie der dämoniſchen Einflüſterung:

Laſſet die Mühſal,

Lagern wir müßig!

bis ſie ſelber die Rede des Peſſimismus wiederholen:

„Die Welt iſt voll Wehe,

Das Leben iſt leidvoll,

Wir werden's nicht ändern –“

und zu entweichen beſchließen in feiger Flucht

„Dem waltenden Zwange

Des zweckloſen Daſeins –“.

Der Dämon der Hoffahrt beginnt ſeine Werke. Erſt löst er lachend

die Bande der Liebe, reißt den Jüngling von der Jungfrau, lockt die blühende

Mutter vom Lager des ſterbenden Kindes zu Feſt und Tanz, „wo feurige Augen

ihr ſtaunend ſtrahlen“, dann Größeres vollbringend bethört er den ſchlichten

Sinn des Helden

(Was du kannſt, das auch darfſt du,

Erlaubt iſt, wozu du

Wahrhaftig den Muth haſt!);

daß er nach der Krone greife, ein blutiger Tyrann und Selbſtling werde.

(„Nun iſt er Selbſtling,

Nun iſt er Tyrann!

Gebt ihm ein Rom,

Er zündet es an! –“) –
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Wie einfach ſchön iſt in dieſen Scenen das Wechſellied der Liebenden!

„Ich wallte ſo einſam

In ödeſter Stille,

Ins Weite verlor ſich

Mein ſtrebender Wille –

„Ich wallte ſo traurig

Den irdiſchen Weg“ – –

„Ich fröhnte dem ſtolzen

Ichſüchtigen Triebe –

„Entſelbſtet nur ſegn' ich

Und preiſe die Liebe –“ u. ſ. w.

Wie ergreifend das Klagewort der verlaſſenen Jungfrau:

„Die Qualen der Trennung,

Wie ſoll ich ſie tragen?

Brich Herz, das am Herzen

Der Liebe geſchlagen!

War ſüßer die Wonne,

Iſt herber die Pein?“ – –

– In des Marktes Tumult führet der Dämon der Habſucht.

„Die goldene rollende Kugel beflügl' ich

Unter die ſterbliche Menge hinein,“

und die Menge haſtet und überſtürzt ſich die Kugel Fortunas zu erreichen,

doch

„rund, rund, rund iſt die Kugel,

Schwer zu erhaſchen,

Schwer zu behalten –

Die Gier nach Gold zu ſtillen erfindet der Dämon des Teufels Börſe.

„Ein Zauberſeckel

Des Teufels Börſe –

Werft einen Pfennig -

Da in die Börſe

Und eh ihr's denkt

Tanzt ein Ducaten

Draus euch entgegen. –“
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Mit dem Lockvogel des Millionärs wird die Menge geködert bis ſie das ihre,

in Kieſel und Kohlen verwandelt, aus der Börſe herauszieht. – In die Mitte

des Marktes ſetzt ſich darauf der Dämon „als Wanderjude, beſcheidener Hau

ſirer“, den Sack zur Linken, einen Beutel zur Rechten, um Stück für Stück die

ganze Welt zu erſchachern. Schönheit und Unſchuld, Freiheit und Ehre, Geſin

nung, Liebe und Leben, ja ſelbſt der Schatten des Bettlers wandert in den

rieſig ſchwellenden Sack. -

Humoriſtiſch hat Hamerling dies drollige Treiben, das Markten und Feil

ſchen, das Klingen des Goldes und Zudrängen des Volkes behandelt, und es

zählen dieſe Stellen zu den gelungenſten des Gedichts.

Nicht minder wirkſam durch die vollendete Realiſtik der Darſtellung

ſind die Scenen beim Gelage der Feſtgenoſſen im Garten des „wirthlichen

Gauches“ des Dämons der Völlerei. Das Brauen und Miſchen des Trankes,

der Willkomm des Wirthes, die bacchiſche Luſt der Gäſte, die Ausbrüche toller

Trunkenheit – dies Alles kann gar nicht beſſer und packender dargeſtellt wer

den! Wir machen beſonders auf das derbe höchſt charakteriſtiſche Trinklied

aufmerkſam.

– Mit der Metaphyſik der Geſchlechtsliebe aus der Philoſ. d. Unbew.

(„Traut verbunden, ſelige Paare,

Die ihr wallt im Liebeshain –

Selig ſeid ihr, aber wiſſet,

Selig ſeid ihr nur im Wahne –

Die bethörten Narren ſeid ihr

Eines unbewußten Zweckes –“)

aus der der Teufel freilich die arge Conſequenz zieht:

Laßt euch nicht den Sinn verwirren

Von dem Wonnetrug des Wahnes!

Der Genuß liegt nur im Wechſel! –

verführt der Dämon der böſen Luſt die reine Liebe, und erobert mit ſeiner

Cohorte „holder und gefälliger Nymphen, blüh'nder Freudenprieſterinnen“ den

Liebeshain. – Reizend, voll ſinnlicher Glut, und raſch pochendem Ungeſtüm

des Begehrens ſind die Verſe, welche die Verführung der Jünglinge durch das

Locken und Werben, das Lächeln und Winken der Bacchantinnen darſtellen. –

Aber noch grauenhafter iſt die Macht der böſen Luſt. Sie hat das Weib

verwüſtet, es zu werben gelehrt ſtatt zu warten. In zwei Bildern, Gegen

ſtücken, zeigt uns der Dichter die Wirkungen dieſer dämoniſchen Leidenſchaft im

buhleriſchen Weibe, das um den Teufel ſelber wirbt und in dem Jüngling der

Wochenſchrift. 1872. II. 40
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„Vor Vielen erkoren

Zu bekämpfen geboren

Die Geiſter des Dünkels.“

ſich an die tollſte Dirne hängt, in ſchmählicher Qual nach ihr ſchmachtet, die

er doch verachten muß!

Es tritt der Zorn auf – als Volksverführer hetzt er den Pöbel, als

Kanzler den König.

„Laß reden zur Menge

Den metallnen Mund

Der Kanonen und lache, lache,

Wenn ſie hinſinken,

Wie Mücken die Schwärmer,

Und ſterbend rufen nach Rache!“

Er ſtachelt die Armen und verhärtet die Reichen, gegen die Pfaffen erregt

er Sturm, und erhitzt ihren Dünkel zu maßloſen Flüchen – bis endlich das

Grollen und Gähren im Volke ausbricht in raſenden Aufruhr – in den gran

dioſen Geſang der Meuterer:

„Entrollt ſie, entrollt ſie, die Fahne die rothe,

Die Fahne des blutigen Morgenroths

Die Fahne des Lebens, die Fahne des Tod's“ u. ſ. w.

Von gleicher Großartigkeit iſt die Schilderung des Völkerkriegs, des

Aberwitzes, der die Völker treibt ſich zu morden.

„Nicht für die Meinung,

Nur weil ſie durch Schranken

Des Grenzpfahls geſchieden –

Nur weil ſie reden

Verſchiedene Zungen. –

– – Noch iſt das Werk der Dämonen nicht ganz vollbracht, vereinigen

ſollen ſie die Mühen,

„Verdoppeln die Wirrſal

Im tollen Geſchlechte. – “

Erſt die Verzweiflung der Menſchen vollendet das Unheil. Sie geben ſich ſelbſt

auf und fluchen offen dem Daſein, fluchen dem Geiſte, der ſie geſchaffen, fluchen

ſich ſelbſt. Peſſimiſtiſch geworden, iſt die Menſchheit erſt völlig, und für
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immer den finſtern Gewalten anheimgefallen. Und ſo ſchließt ſich der gräßliche

Ring des Verderbens, die Trägheit, die die Begeiſterung der Pilger ver

löſchte, behauptet das Feld und erringt den Preis. Das größte Uebel iſt die

zage Verzweiflung, der Peſſimismus, die Thatloſigkeit.

Einer beliebten Vorſtellung der Gegenwart, die den Peſſimismus ethiſch

deutet, tritt ſo der Dichter auf das Schärfſte entgegen.

Die dritte Abtheilung wird vom Triumphgeſang der Dämonen eingeleitet.

Sie verkünden den Sieg über den Erdkreis.

„Zu den Füßen des Fürſten

Der lichtloſen Tiefe

Ruh'n müde die Menſchen

Im Staube geſchmiegt.“ –

Und dieſe heben einen Sang an ſo ſchwermuthvoll, ſo mitleidweckend,

einen Sang aus ödeſtem Haupt und leerſtem Herzen, der an die dunkle Muſe

Byrons gemahnt.

„Iſt's nicht wieder Frühling,

Frühling geworden? - – –

Iſt dies der Mai?

Die Luſt des Lebens

Iſt ganz ſie verloren?

Die Luſt des Lebens,

Von welcher ſingen

Die alten Lieder

Die alten Sagen.“ –

Wir vermögen nicht länger bei ſolchem Elend zu weilen, da befreit uns

der Dichter vom bangen Gefühl der Troſtloſigkeit. . Der Sänger erſcheint von

der Lichtwelt entſendet, und ob auch der Chor der Dämonen ihn zu ſteinigen

gebietet; ſiegreich und unwiderſtehlich durchdringt ſein Lied, der Hymnus des

Lichtes, die träge Maſſe der Finſterniß.

„Auf Gipfeln der Berge

Auf Zinnen der Sterne

Ruht winkend entzündet

Die Lohe des Lichts. –“

Dies Lied in ſeiner machtvollen Begeiſterung, ſeiner klaren Schönheit bil

det die Glanzſtelle der tiefſinnigen Dichtung. – Anflehend wenden die Men

ſchen ſich zu dem Sänger:

40*
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„O Sänger, ſage

O hab' Erbarmen,

Erneut ſich das Leben

Auch uns, uns Armen? –“

Er löst die Feſſel ihrer Selbſtverdammniß, den Peſſimismus, das

Verlangen nach Vernichtung und erweckt die Sehnſucht nach dem Verfün

gungsſtrahl in der ſchon erſtorbenen Bruſt. Dies unſägliche Sehnen ) zieht

die hilfreichen Schaaren des Lichtes herbei, der letzte Kampf entbrennt mit

den Dämonen der Finſterniß. –

Die Schilderung dieſes Kampfes im Munde des Sängers erinnert an die

Phantaſie eines Milton. Nach errungenem Siege enthüllt die Königin des

Lichts das Geheimniß, das die Sterblichen auf ihrem dunklen Leidenswege nich

durchdrangen:

„Die Sonne des Geiſtes

Steht über dem Abgrund.

In finſterer Tiefe

Der Erdnatur,

Da waltet der dunkle,

Der blinde, der Trieb.

Dein Trieb iſt dein Wille,

Doch ewig entgegen

Dem Willen der Nacht ſteht

Im Haupt und im Herzen

Verſchwiſtert die Lichtſpur,

Der Wille des Lichts.“

Das Gedicht ſchließt in erhabenen Strophen, die den Schickſalsgang der

ewig ringenden Menſchheit feiern, bis ſie ruht –

wo dem Urlicht

Sich gattet die Urnacht,

In der Stille des Allſeins

Auf ewig erlöst.

Die quälenden Diſſonanzen ſuchten und fanden Einklang und Verſöhnung.

So klingt die Dichtung in abſolute Harmonie aus.

Der Vers iſt, wie die mitgetheilten Proben zeigen können, mit größter

Leichtigkeit behandelt. Mannigfaltig und mit maßvoller Freiheit ſchmiegt er

*) Man halte dagegen die Vernichtungsſehnſucht der greisgewordenen Menſchheit bei Hart

MW R M.
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ſich allen Wendungen des Inhaltes an. Bei aller Pracht und Schönheit der

Diction bleibt er ſchlicht, und wirkt eben darum ſo nachdrücklich und ausdrucks

voll. Vom Stabreim macht der Dichter einen eben ſo freien Gebrauch wie vom

Endreim, er benützt ihn zur Charakteriſirung ganzer Stellen, wovon die Bei

ſpiele leicht aufzufinden ſind. Die feinſinnig vertheilten vocaliſchen und conſo

nantiſchen Aſſonanzen verwandeln die Sprache in Muſik, und zeigen, welcher

Klangfülle, welches Wohllautes ſie fähig iſt.

Die Klippe der Reflexion iſt überall glücklich umſchifft, alles Abſtracte

wird zu Bild und Handlung verdichtet.

So reiht ſich das Werk würdig den beſten Schöpfungen des berühmten

Dichters an. R ie hl.

Indiſche Malerei.

Es gibt in europäiſchen Sammlungen, beſonders in Bibliotheken, eine

große Anzahl von Kunſtwerken, denen unſeres Wiſſens bisher noch nicht die

geringſte Beachtung von Seiten der Kunſtgeſchichte zu Theil geworden iſt. Es

ſind nicht etwa die Werke eines fremdländiſchen Praxiteles oder Michel Angelo,

deren Exiſtenz wir dem Leſer verrathen wollen, immerhin aber höchſt merk

würdige Ueberreſte einer vergangenen Zeit, intereſſante Denkmäler eines nach

künſtleriſcher Verkörperung ſeiner Ideen ringenden, uns fremdartigen Menſchen

geſchlechts. Wir meinen die Miniaturen indiſcher Maler, von denen uns ganze

Sammlungen in den Bibliotheken der Oxforder Univerſität, des India Office

in London, im Brittiſchen Muſeum und im Louvre zu Geſicht gekommen ſind.

In der Regel findet man ſie ganz unbeachtet in beſonderen Käſten in den

Winkeln der Bibliotheken umherſtehen. Man hat noch nirgends den Verſuch

gemacht, ihren Urſprung zu eruiren, ſie zu arrangiren und zu beſchreiben –

ausgenommen im Louvre, wo ein kleiner Anfang dieſer Art gemacht iſt.

Die Malerei iſt im muhammedaniſchen Orient – und dieſem entſtammen

die in Rede ſtehenden Denkmäler – nie beſonders beliebt und geſucht geweſen.

Abgeſehen davon, daß die Muhammedaner ein theologiſches Vorurtheil gegen

dieſelbe und beſonders gegen das Portrait-Malen haben, iſt durch eine andere

Kunſt, welche wir nicht als eine ſolche zu betrachten gewohnt ſind, dem Gebiet

der Malerei Abbruch gethan: durch die Kalligraphie, welche von dem Muslim

unvergleichlich höher geſchätzt wird als die Malerei. Ein eben ſo gelehrter

wie geiſtreicher Orientale, der weiter unten zu erwähnende Abulfazl, gibt dafür

den folgenden Grund an: „Obgleich es wahr iſt, daß es Malern, beſonders

den europäiſchen, gelingt, Figuren zu zeichnen, welche die Ideen darſtellen, die
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der Künſtler von irgendeinem geiſtigen Zuſtande, (Zorn, Freude u. ſ. w.) hat,

– bis zu dem Grade, daß man ein Bild für eine Realität halten könnte, ſo

ſtehen dennoch Gemälde weit unter dem geſchriebenen Buchſtaben, inſofern als

der Buchſtabe die Weisheit vergangener Zeiten in ſich verkörpert enthalten und

(auf dieſe Weiſe) ein Mittel zum intellectuellen Fortſchritt werden kann.“

Demgemäß hat ſich die Kunſt des Schönſchreibens im Orient zu aller Zeit

großer Protection erfreut und zahlreiche Schüler gezählt, von denen uns aus

allen Jahrhunderten viele Namen überliefert ſind. Es hat ferner beſondere

Kalligraphen-Schulen gegeben, deren Geſchichte ſich mit den vorhandenen Ma

terialien einigermaßen verfolgen ließe. Dieſe Kunſt konnte auch ſehr einträglich

ſein. Die meiſten Fürſten und Großen pflegten kalligraphiſche Kunſtwerke für

ihre Bibliotheken zu ſammeln, und die künſtleriſch ausgeführte Copie irgendeines

Dichters, die freilich ſehr lange Zeit in Anſpruch nehmen konnte, iſt oft mit

eben ſo enormen Preiſen bezahlt worden, wie ein Gemälde eines berühmten

Meiſters in Europa.

Mit der Kalligraphie war das Schickſal der Malerei auf das engſte ver

bunden, ja die letztere iſt meiſtens nur die dienende Magd der erſteren geweſen.

Hauptſächlich wurden Gemälde nur zur Ornamentation von Handſchriften

verwandt. Die beliebteſten poetiſchen und belletriſtiſchen Werke, beſonders von

perſiſchen Autoren, wie Firdauſi, Sadi, Nizami, Mir Khusru u. A. ſind viel

fach mit zahlreichen Miniaturen geſchmückt. Außer der Miniature iſt nur

noch das Portrait und das Genre cultivirt.

Dasſelbe Volk, welches in der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts ganz

Oſt-Europa in eine mit Ruinen und Leichen bedeckte Einöde verwandelte, die

Mongolen unter Cingizkhän und ſeinen Anverwandten, ſollte drei Jahrhunderte

ſpäter für Oſtindien eine ganz entgegengeſetzte Rolle ſpielen. Die größte Blüthe,

die Indien unter orientaliſchen Fürſten erlebt hat, erſtand unter dem Schutz

eines mongoliſchen Fürſtengeſchlechts aus dem Hauſe Timurs, den in Europa

ſogenannten Großmoguls. Den beiden erſten Fürſten aus dieſem Geſchlechte,

Baber und Humayun, gelang es nicht, eine dauernde Herrſchaft von größerem

Umfange in Indien zu gründen; erſt dem Sohn des Humayun, dem großen

Akbar, wurde ganz Nord-Indien bis zum Nerbadda unterthan. Er konnte ſeinen

dauernden Wohnſitz in Delhi nehmen, wo ſeine Nachkommen bis in die neueſte

Zeit hinein reſidirt haben. Seinen Talenten und ſeiner Energie war es be

ſchieden, das ganze große Länderconglomerat in ein einheitlich adminiſtrirtes

Reich zu transformiren, das Wohl ſeiner Unterthanen großartig zu fördern, den

Frieden aufrecht zu erhalten und ſeinen Künſten Vorſchub zu leiſten. Es war

das goldene Zeitalter Oſtindiens. Eine Grundidee der Politik Akbars war die

Abſchwächung der religiöſen Gegenſätze, beſonders des Islams und des Hin

duismus, und allgemeine Religionsfreiheit. Er machte ſogar den Verſuch, aus
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Verſchmelzung mehrerer Religionen eine neue Religion auf breiteſter philoſophi

ſcher Grundlage zu ſtiften; leider hat dieſer Verſuch den Tod ſeines Urhebers

nicht lange überlebt. Wie Akbar für Alles gleich viel Intereſſe wie Ver

ſtändniß gehabt zu haben ſcheint, hat er auch den Wiſſenſchaften und Künſten

die mächtigſte Förderung zu Theil werden laſſen. Jeder Künſtler und Gelehrte

war gewiß, bei ihm mächtigen Schutz und reichliche Anerkennung ſeines Ver

dienſtes zu finden. Wie die Kalligraphie, erlebte auch die Malerei eine Blüthe

periode am Hofe Akbars. Die Hauptnachrichten über jene Zeit und ihr ganzes

Getriebe verdanken wir dem Miniſter und Freunde Akbars, Abulfazl, deſſen

großem Werke (Akbar-näme) wir die folgenden Notizen entnehmen.

Er erzählt, daß es zu jener Zeit mehr als hundert berühmte Meiſter

ihrer Kunſt gegeben habe, denen Allen der Weg zum Kaiſer und zu ſeiner

Caſſe offen ſtand, und von denen viele geradezu beſoldete Hofmaler geweſen zu

ſein ſcheinen; daß der Kaiſer ſich allwöchentlich die eingereichten Gemälde von

beſtimmten Beamten vorzeigen ließ und dann nach Verdienſt Belohnungen aus

theilte. Die meiſten Maler waren entweder Perſer oder Hindus. Als die

bedeutendſten Namen werden angeführt:

Mir Sajjid Ali aus Tabriz, ein Schüler ſeines Vaters, eingeführt

am kaiſerlichen Hofe.

Khaja Abduſſamad, genannt Shirinkalam (d. i. „Süß-Stift“) aus

Shiráz; er wurde bei Hofe eingeführt und ſogar – was wir nennen würden

– in den Adelſtand erhoben. Er ſcheint eine Schule gebildet zu haben.

Daswanth, ein Hindu niedriger Herkunft, deſſen Talent der Kaiſer

entdeckte und den er durch Abduſſamad ausbilden ließ. Er ſoll dann ſeinen

Lehrer bald übertroffen und viele Meiſterwerke hinterlaſſen haben. Er galt

für den erſten Maler ſeiner Zeit. Von Wahnſinn befallen, ſtarb er durch

Selbſtmord.

Baſáwan, ein Hindu, den einige Kritiker in gewiſſen Dingen, beſonders

im Portrait-Malen, dem Daswanth noch vorzogen. –

Es wird dann noch eine Anzahl von Namen genannt, die wir weiter

nicht anzuführen brauchen. Viele Bücher wurden für die kaiſerliche Bibliothek

mit zahlreichen Miniaturen verſehen. Alle Großen des Reiches wurden auf

des Kaiſers Anordnung portraitirt und dieſe Portraits, darunter auch ſein

eigenes, zu einem Album geſammelt. Ferner bemerkt Abulfazl, daß zu ſeiner

Zeit die Miſchung der Farben (Aquarell) beſonders verbeſſert worden ſei, und

er rühmt an den Bildern der zeitgenöſſiſchen Maler beſonders „the minuteness

in detail, the general finish, the boldness of execution“.

Akbar regierte von 1556 bis 1605. Die Blüthezeit indiſcher Malerei,

die bis etwa 1700 danerte, geht alſo um ein halbes Jahrhundert derjenigen

der niederländiſchen Schule (Rubens 1577 bis 1640, Vandyck 1599 bis 1641,

Rembrandt 1606 bis 1669) voraus.
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Das Depoſitar der meiſten und beſten Gemälde jener Zeit wird die kai

ſerliche Bibliothek geweſen ſein, und aus dieſer ſind ſehr viele Schätze beſonders

nach der Unterdrückung der Sepoy-Rebellion nach England gekommen. Man

erkennt ſie an den kaiſerlichen Siegeln, die in die Bücher gedruckt zu werden

pflegten; ſie enthalten in der Regel außer den Namen des Kaiſers auch den

des jeweiligen Bibliothekars. Es iſt ſomit die Möglichkeit offen, daß viele

von den loſen Zeichnungen und den illuminirten Handſchriften in engliſchen

Bibliotheken unmittelbar aus dem Beſitze Akbars herſtammen.

Die zahlreichſten aller auf uns gekommener Bilder ſind die Miniaturen

in Handſchriften; ſie ſtellen meiſtens Kriegs- oder Jagdſcenen dar, dann aber

auch Bilder aus dem häuslichen Leben, Trinkgelage, Hoffeſte, Erotiſches aus

dem Harems-Leben. Die Mehrzahl derſelben iſt allerdings flüchtig und roh

ausgeführt, aber es giebt auch deren ſehr viele, denen ein bedeutender Kunſt

werth nicht abzuſprechen iſt.

Ferner finden wir ganze Albums von Portraits. Von dieſen reichen

gewiß die meiſten nicht in die Blüthezeit unter Akbar hinauf, ſondern gehören

der Periode des rapiden Verfalls ſeit 1700 an. Unter den drei Nachfolgern

Akbars, Jehängir, Shähjehän und Aurangzib hat die Malerei ſich faſt immer

noch auf derſelben Höhe erhalten; aber nach dem Tode Auranzibs (1707)

erfolgte mit dem Verfall des Reiches auch ein jäher Verfall von Kunſt und

Wiſſenſchaft. Dieſe ſpätere Gattung von Portraits iſt gänzlich ſchablonenhaft,

ermangelt jeder Originalität in der Auffaſſung, iſt matt in der Farbe und

ohne Akribie in der Ausführung. Wir kennen aber auch einzelne Portraits,

welche ſich durch correcte Zeichnung und künſtleriſche Vertheilung von Licht

und Schatten als Meiſterwerke aus der Blüthezeit der Kunſt zu erkennen geben.

Als ein Muſter dieſer Art bezeichnen wir das in der Bodleyana befindliche

Portrait der berühmten Kaiſerin Nürjehän, der Frau des Jehängir, die unter

dieſem ganz Indien regierte. In der Bodleyana verdient auch eine ſkizzirte

Federzeichnung, Timur darſtellend, beſondere Beachtung.

Die dritte, weniger zahlreiche Gattung orientaliſcher Gemälde in unſeren

Sammlungen kommt unſerem Wandgemälde am nächſten; ſie ſind in der Regel

von ſehr geringem Umfang, auf Papier gemalt und auf Pappe aufgeklebt. Es

ſind Genre-Darſtellungen, Bilder aus dem Harem, Trinkgelage, Hoffeſte, reli

giöſe Ceremonien, Mythologiſches, Kriegs- und Jagdſcenen. Wir kennen ziem

lich viele Bilder dieſer Art, die ganz wohl aus der Zeit Akbars herſtammen

können. Auf dieſem Gebiete haben die indiſchen Maler das Bedeutendſte ge

leiſtet. Obgleich ihre Perſpective ſehr rudimentär, alſo faſt in jedem Gemälde

dies oder jenes verzeichnet iſt, ſo tragen wir dennoch kein Bedenken, ihren

allgemeinen Kunſtwerth ziemlich hoch anzuſchlagen, beſonders wegen der Origi

malität in der Contraſtirung der (meiſtens ſehr gut erhaltenen) Farben, wegen

des glänzenden Colorits und der ſorgfältigen Ausführung in jedem Detail; hin

und wieder findet ſich auch ein Bild mit einer echt künſtleriſchen Compoſition.
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In Oxford exiſtirt ein Bild, ein Mädchen darſtellend, wie ſie zur Nachtzeit den

Harem verläßt, augenſcheinlich um ſich zu einem Rendezvous einzufinden; die

Nacht iſt dunkel; in einer Hand hält ſie eine Lampe, die ſie mit der anderen

vor dem Winde ſchützt; das reflectirte Licht beleuchtet den Körper und läßt

durch zwiefaches, durchſichtiges, im Winde flatterndes Gewand die ſchönen For

men erkennen; hinter ihr der Palaſt, den ſie eben verläßt, vor ihr ein Park,

wo ſie den Geliebten zu finden hofft. Dies Bild iſt ſo trefflich componirt, ſo gut

gezeichnet, ſo minutiös ausgeführt und von einer ſo unwiderſtehlichen Farben

pracht, daß es auf jeder Ausſtellung Aufſehen erregen würde.

Mitten unter rein orientaliſchen Bildern finden ſich zuweilen Madonnen,

überhaupt Darſtellungen ausſchließlich europäiſcher Gegenſtände evident europäi

ſchen Urſprungs. Am Hofe Akbars haben nämlich mehrere Europäer, beſonders

portugieſiſche Jeſuiten, ſich längere Zeit aufgehalten; unter dieſen müſſen auch

Maler geweſen ſein. Abulfazl weiß etwas von europäiſcher Malerei. Wahr

ſcheinlich iſt der Aufſchwung der Malerei unter Akbar zum Theil wenigſtens

europäiſchem Einfluß zu verdanken.

Zum Exterieur der Bilder bemerken wir, daß auf der Rückſeite gewöhn

lich poetiſche Citate in perſiſcher Sprache geſchrieben ſind. Auch findet ſich ſehr

oft in einer Ecke der Rückſeite der Name des betreffenden Künſtlers.

Im Verlaufe anderweitiger und nichts weniger als kunſtgeſchichtlicher

Studien mit den Denkmälern indiſcher Malerei in Berührung gekommen, haben

wir – nach dem Grundſatz des Ennius: Nihil humani a me alienum est –

die Aufmerkſamkeit der betreffenden Auctoritäten auf dieſelben gelenkt und für

ſie Intereſſe zu erregen geſucht, um ihnen dadurch ein würdigeres Los zu be

reiten als das, was ihnen jetzt beſcheert iſt, d. h. unter allem Schund in den

Winkeln der Bibliotheken herumzuſtehen, dem Staub und den Würmern preis

gegeben zu ſein. Bisher aber ſind unſere Bemühungen noch erfolglos geblie

ben. Allah iſt groß und allweiſe! – Ed. Sachau.

Aus den Memoiren des letzten Polenkönigs").

I.

Vor einem Jahre iſt in Dresden ein Buch erſchienen, das gewiß nicht

verfehlt hätte, in den weiteſten Kreiſen der litterariſchen Welt Aufſehen zu

machen, wenn es nicht in polniſcher Sprache herausgegeben wäre. Leider gehört

*) Pamietniki Stanislawa Augusta Poniatowskiego. Z autografu franc. przelozone przez

Bron. Zaleskiego. Drezno.
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die polniſche Sprache zu denjenigen, welche ſich anzueignen ſelbſt die ſonſt uni

verſellen deutſchen Gelehrten nicht der Mühe werth halten, wenngleich ſie

manche litterariſche Erfahrung eines Anderen belehren dürfte.

Wenn irgendeine ſlaviſche Sprache, ſo verdient die polniſche eine etwas

ſorgfältigere Beachtung, da ſie uns eine gewiß merkwürdige, lebensfriſche, in

hohem Maße ausgebildete Litteratur zu erſchließen im Stande iſt. Völlige Un

kenntniß der polniſchen Litteratur zeigt es, wenn man in Deutſchland eine zu

fällig aus dem Polniſchen entlehnte litterariſche Erſcheinung als etwas höchſt

Unerwartetes, Ueberraſchendes, mit Staunen begrüßt, wie dies unlängſt mit

Dr. Bratraneks Ueberſetzung der polniſchen Briefe Odyniec's über Weimar und

Goethe geſchehen, welche als ein „ungehobener Schatz“ durch faſt alle Jour

nale Deutſchlands Runde machten.

Es liegt wahrlich in der reichhaltigen polniſchen Litteratur manch ein

„ungehobener Schatz“ geborgen, von welchem deutſche Litteraturhiſtoriker und

Schriftſteller, die von der Dichtung dieſes Volkes nur mit vornehmer oder,

richtiger geſagt, mit leichtfertiger Geringſchätzung Notiz nehmen, bisher keine

Ahnung haben. Die ungerechten Vorurtheile würden gewiß weichen, wenn ſich

Schriftſteller fänden, welche einzelne polniſche Dichtergeſtalten der litterariſchen

Welt Europas vorführen würden, wie es bereits Dr. Bratranek mit Vincenz

Pol und A. E. Odyniec in deutſcher, Julian Klaczko mit Sigmund Kra

ſinski, Mickiewicz, K. Szajnocha in franzöſiſcher Sprache gethan haben.

Was hier von der poetiſchen Litteratur geſagt wurde, gilt auch von der

hiſtoriſchen. Daß dieſelbe wirklich Beachtung verdient, haben bereits die ſo

verdienſtlichen Arbeiten des Dr. Zeißberg, gegenwärtig Profeſſor an der Hoch

ſchule in Wien, und die Kritiken des Prof. Dr. Kaver Lisko in Sybels „Hiſto

riſcher Zeitſchrift“ theilweiſe nachgewieſen.

Das Buch, von dem ich hier zu ſprechen beabſichtige, zählt auch zu ſol

chen Erſcheinungen der polniſchen hiſtoriſchen und Memoirenlitteratur, welche

auch in deutſchen Leſerkreiſen bekannt zu werden verdienen. Sind es doch

Memoiren eines unglücklichen Fürſten, welcher durch das wunderliche Geſchick,

das ihn bis auf den Thron erhob, und ihm nachher die traurige Rolle beſchied,

der letzte König eines einſt glänzenden und mächtigen Staates zu ſein, zu einer

wahrhaft tragiſchen Geſtalt wurde.

Stanislaus Auguſt galt in den Augen der polniſchen Patrioten lange

als der alleinige Urheber des Unterganges Polens, als erklärter Verräther und

gewiſſensloſer Wütherich, der um die Gunſt der Czarin Katharine buhlend und

bloß ſeinen ausſchweifenden Vergnügungen nachjagend, mit wahrhaft empören

der Niedertracht ſein Vaterland zu Grunde gerichtet habe. Die älteren pol

niſchen Hiſtoriker haben zur Verbreitung dieſer einſeitigen Anſchauung ihrer

ſeits viel beigetragen; – und erſt in der neueſten Zeit hat Valerian Kalinka in

ſeinem vortrefflichen, aus bisher unbekannten authentiſchen Quellen geſchöpf

ten Werke: „Die letzten Regierungsjahre des Königs Stanislaus Auguſt“ einer
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etwas gerechteren Auffaſſung Bahn gebrochen, und durch eine gewiſſenhafte Ver

theilung von Licht und Schatten den letzten König zwar nicht rehabilitirt, aber

doch die gegen ihn gerichteten höchſt übertriebenen Beſchuldigungen auf ihr

richtiges Maß zurückgebracht. -

Rehabilitirt kann allerdings Stanislaus Auguſt niemals werden, ſowie

es auch einer parteiiſchen Geſchichtsſchreibung niemals gelingen wird, die Con

föderation von Targoriza rein zu waſchen, wenngleich auch andererſeits ihrer

politiſchen Gegnerin, der Conförderation von Bar, welche bis in die neueſte

Zeit als eine im edelſten Sinne patriotiſche Bewegung geradezu götzenhaft ver

herrlicht wurde, manch ſchwerwiegender Antheil an der gemeinſamen Schuld

mit vollem Rechte zugeſchrieben werden kann. -

Wenn Fehler in der Politik Verbrechen, ja nach dem Ausſpruche eines

bekannten franzöſiſchen Staatsmannes mehr als ſolche bedeuten, ſo war der

letzte polniſche König ein Verbrecher; wenn Mangel an männlichem Charakter

und eine bis zur Feigheit getriebene Schwäche einem offenen Verrathe gleichge

ſtellt werden können, dann, aber nur dann war er auch ein Verräther. Tugend

haft und verderbt zugleich, von edlen Eingebungen beſeelt und von der leicht

ſinnigen Frivolität ſeines Zeitalters angefreſſen, ernſter Freund der Wiſſen

ſchaften und reformatoriſcher Beſtrebungen, und ein eitler Nachäffer der Ver

ſailer Hofherrlichkeit, aufrichtiger Patriot und Verächter der alten nationalen

Sitten, momentanen Regungen der Thatkraft, zugänglich und gleichzeitig ein

charakterloſer Schwächling, unbeſtändig, willenlos, leichtfertig und zaghaft, bald

naiv vertrauend, bald ohne Grund mißtrauiſch – blieb er immer ein erbärm

liches Spielzeug in den Händen der ruſſiſchen Diplomatie und der verſchiedenen

inländiſchen Parteien, und anſtatt die ihm mehrmals gebotene Gelegenheit zu

ergreifen und ſich an die Spitze der beſſeren, patriotiſchen Mehrheit ſeines

Landes zu ſtellen, trug er durch Mangel an jedweder Energie, durch muth

loſes Hinundherſchwanken zwiſchen verſchiedenen Parteiſtrömungen nur zur

heilloſen Zerrüttung der inneren wahrhaft verzweifelten Lage bei, die in der

Kataſtrophe der Theilung ihr tragiſches Ende fand.

Es iſt hier jedoch nicht der Platz, ſich in eine erſchöpfendere Charakteriſtik

des unglücklichen Königs einzulaſſen, und wir gehen deßhalb zu ſeinen Memoi

ren ſelbſt über. Seit vielen Jahren war es bekannt, daß Stanislaus Auguſt

bei ſeinen Lebzeiten an ſeinen Memoiren arbeitete und dieſelben nach ſeinem

Tode hinterließ. Sie ſollen urſprünglich ſehr umfangreich und mehrere Bände

ſtark geweſen ſein. Leider ging der überaus größere Theil verloren und nur

zwei Hefte wurden in der fürſtlich Czartoryskiſchen Bibliothek in Paris vor

gefunden. Sie ſind im franzöſiſcher Sprache und eigenhändig von dem Könige

geſchrieben.

Im vorigen Jahre wurden dieſe intereſſanten Memoiren durch den pol

niſchen Schriftſteller Brenislaus Zaleski ins Polniſche überſetzt und in Dresden

herausgegeben. Warum es der Herausgeber nicht für gut fand, die Memoiren
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in ihrer urſprünglichen franzöſiſchen Faſſung zu veröffentlichen, wiſſen wir

wahrlich nicht zu erklären. Polniſche Ueberſetzer würden ſich auch ſo gefunden

haben, und der Originaltext würde manche zarte, individuelle Styleigenthüm

lichkeit enthalten haben, die in der Ueberſetzung ſchwer wiederzugeben war.

Uebrigens iſt die Ueberſetzung nicht correct, die Ausgabe ſelbſt in kritiſcher

Hinſicht ungenügend – und durch die ausſchließlich in polniſcher Sprache

bewerkſtelligte Veröffentlichung iſt ganz ungerechtfertigter Weiſe der Leſerkreis

des merkwürdigen Buches ungemein geſchmälert worden.

Wir übergehen die ganze, übrigens ſehr flüchtige Schilderung, welche uns

der König von ſeinen Knabenjahren gibt, und ſchreiten gleich zu ſeinem erſten

Ausfluge ins Ausland. Mit Empfehlungsſchreiben und Geld reich ausgeſtattet,

von den ehemaligen Adjutanten des Marſchalls Münich, Major Königfels als

Hofmeiſter begleitet, begibt ſich Stanislaus Poniatowski nach Aachen, wo eben

(1748) der Friede, welcher den öſterreichiſchen Erbfolgekrieg beendete, verhan

delt wurde. Eingeführt durch Kauderbach, den ſächſiſchen Bevollmächtigten,

macht hier Poniatowski die erſte Bekanntſchaft Kaunitz, fährt weiter nach Maeſtricht,

wo er mit Marſchall Löwendahl, und nach Brüſſel, wo er mit dem Marſchall

Moriz von Sachſen zuſammentrifft. Graf de Saxe verfehlte nicht, auf den jungen

Polen einen gewaltigen Eindruck zu machen. „Es ſchien mir“ – erzählt Ponia

towski – „daß ich hier den erſten Helden Europas ſehe: Moriz v. Sachſen

war wirklich eine Heldengeſtalt. Hoch gewachſen, athletiſch gebaut, ſtark wie

Herkules, mit einem Geſicht voller Männlichkeit, hatte er einen ſehr ſanften

Blick und etwas ungemein Edles in ſeiner Kopfbewegung. Seine Stimme

erinnerte an den Klang einer Orgel; er hatte einen langſamen aber weiten

Schritt, und ein jedes Wort aus ſeinem Munde (das ſelten kam), eine jede

ſeiner Bewegungen machte tiefen Eindruck auf Alle, die ihn umgaben.“

Die erſte Reiſe des jungen Poniatowski dauerte nicht lange. Nachdem

er wieder in ſein Vaterland zurückgekehrt war, wo er nach und nach ungeachtet

ſeiner Jugend in das öffentliche Leben eingeführt wurde, verblieb er längere

Zeit unter Obhut ſeines Oheims, des Unterkanzlers von Litthauen, Fürſten

Michael Czartoryski. Hier macht er die Bekanntſchaft verſchiedener hervor

ragender Perſönlichkeiten, deren gelungene Charakteriſtiken in dieſem Theile

ſeiner Memoiren enthalten ſind. Wiederholt kleinere Ausflüge über die Gren

zen Polens unternehmend, langt Poniatowski im Jahre 1751 in Wien an.

„Wien war für mich etwas ganz Neues“ – erzählt der König – „etwas bei

Weitem Großartigeres als Sachſen, wo ich wie zu Hauſe war. Ich fand hier

einen großen und impoſanten Hof, welchen niemand zu beſpötteln ſich erkühnte,

ſehr viele Privatperſonen, die ſehr reich waren, auf glänzendem Fuße lebten,

jedoch kalt und zurückhaltend waren, ſo daß man bei ihnen nur mit Schwierig

keit eingeführt werden konnte. Faſt alle Weiber waren ſittſam und zu Ver

bindungen mit Fremden nicht geneigt, wozu wahrſcheinlich die bekannten Grund

ſätze der Kaiſerin das Meiſte beigetragen haben mochten. Die Kaiſerin erfreute
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ich einer allgemeinen Achtung, wenngleich man ihr eine faſt kleinliche Ueber

wachung der Sitten vorwarf. Alles dies erfüllte mich zwar mit Achtung,

machte mir aber auch Zwang und Langeweile. Ich faßte es als eine Ehren

ſache auf, mich in alle hohen Häuſer einführen zu laſſen, und ſtieß hiebei faſt

überall auf die für mich unausſprechlich langweilige Nothwendigkeit, Karten zu

ſpielen oder ſich an Geſellſchaftsſpielen zu betheiligen; auch der Ton der Unter

haltung war zu ſteif, als daß ich mich ungezwungen fühlen ſollte. Endlich

brachte ich es dazu, daß ich angenehme Bekanntſchaft machte. Man empfing

mich höflich und freundlich bei Dietrichſtein, und die Gräfin Roſa von Harrach,

Gemahlin des Präſidenten der Hofkanzlei, war mir eine liebe Freundin. Man

nannte damals die Gräfin , „Königin von England““. Eine angenehme Be

kanntſchaft war für mich Graf Zinzendorf, der, wenngleich er den Ton und

alle Manieren eines alten leichtfertigen franzöſiſchen Höflings hatte, bei Hofe

wohl gelitten war. Die höchſten Damen und die hervorragendſten Männer be

warben ſich um die Gunſt und Geſellſchaft des alten Commandeurs, den ein

hartnäckiges Podagra immer an das Canapé feſſelte. . . Der zweite Mann,

der mich anzog, war Graf Firmian. Er hatte ein ſehr ernſtes und ſtrenges

Ausſehen, war aber ſehr freundlich, und ich verdanke ihm viel Belehrung. . .

Ich ſah auch jenen Fürſten Joſeph Wenzel Liechtenſtein, von dem man erzählt,

daß ihm auf ſeine Bemerkung: „ „Die Artillerie Eurer Majeſtät““ – die

Kaiſerin Maria Thereſia unterbrechend entgegnete: „ „Fürſt, ſagen Sie: meine

Artillerie, denn Sie ſind nicht nur ihr Meiſter, ſondern ihr Schöpfer.““ In

der That behauptet man, daß der Fürſt einen großen Theil ſeiner Einkünfte

für die Artillerie verwendete. Er galt für den reichſten und großmüthigſten öſterreichi

ſchen Cavalier; man warf ihm aber auch einigen Hang zur Prahlerei vor. Man

bemerkte, daß er ungewöhnliche Dinge gern erzählte; man widerſprach ihm

jedoch niemals, da ſolche Erzählungen niemand ſchadeten. Wirklich tapfer und

als ſolcher allgemein anerkannt, ein glücklicher Feldherr, Sieger von Piacenza,

hatte er dennoch manchmal das Ausſehen eines Großſprechers.“

„In dem Hauſe der Gräfin Harrach“ – erzählt weiter der König –

„machte ich die Bekanntſchaft des Grafen Lucheſ, eines Sicilianers, General

der Cavalerie in öſterreichiſchen Dienſten. Ungeachtet ſeiner 50 Jahre, ſeines

africaniſchen Geſichtes und einer ganz bizarren Ausdrucksweiſe verſtand er es

dennoch, alle Frauen zu erobern und ſich gewiſſe Vorrechte in der Geſellſchaft

und ſelbſt bei der Kaiſerin zu erwerben. Es war dies zwar mehr eine Aus

zeichnung als eigentliche Gunſt – dies verhinderte aber nicht, daß Lucheſ eine

höchſt unbequeme Perſönlichkeit war, da die ſchönen Damen, ſelbſt die höchſtge

ſtellten und die ſittſamſten, welche er in ſeiner Sprache „ „Ungeheuer der Schön

heit““ zu nennen pflegte, in ſeiner Gegenwart einen Mann nicht einmal gnädig

anzublicken wagten, wenn Lucheſ demſelben zufällig ungewogen war. Mit einem

Worte, Lucheſ war ein wahrer geſellſchaftlicher Deſpot, deſſen Tyrannei um

ſo unerträglicher war, als ſie durch keine wirklichen Rechte, am mindeſten aber
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durch die Kunſt, Weibern und Männern zu gefallen, gerechtfertigt war. Seine

Renommée in Wien datirte ſich ſeit der Zeit, als er in den erſten Regierungs

jahren Maria Thereſia's von derſelben zum Lohne für ſeiue Kriegsthaten ent

weder ein Regiment oder eine Cocarde von Bändern verlangte, welche die

Kaiſerin trug. Eine ſo ritterlich geſtellte Wahl brachte Lucheſ das Commando

eines Regiments ein. Der Krieg von 1756 war eine Enttäuſchung für Alle,

welche auf die militäriſche Begabung Lucheſis vertrauten. Uebrigens erzeigte

er mir einige Höflichkeiten, und eines Tages bot er mir ſogar eine Fähndrichſtelle

in ſeinem Küraſſierregimente an, was wahrlich ein nec plus ultra ſeiner Gunſt

war. Dieſes Anerbieten war der erſte Anlaß, daß mein Bruder ) in den

öſterreichiſchen Dienſt trat, wo ſein Name ſich einen guten Klang erwarb.“

„Ich war auch Gaſt in dem Hauſe der alten Fürſtin Victoria von Sa

voyen, einer Nichte und Erbin des berühmten Eugen, welche ſich von ihrem

Manne, dem öſterreichiſchen Feldmarſchall Prinzen von Sachſen-Hildburghauſen

ſchied und ein eigenes Haus führte. Sie hatte zwei Ehrenfräuleins, die Grä

finnen Kutulinsky, aus einer mähriſchen Familie. Die ältere, in die eine höchſte

Perſon verliebt geweſen ſein ſollte, ſchien mir ſehr ſchön und höchſt anmuthig

zu ſein, zumal als ſie mir den Vorzug vor einem Officier, einem geborenen

Schweden, gab. Dieſer Umſtand, und zwei Beſuche, die ich dieſen Damen

machte, wobei ſtets die jüngere Schweſter abweſend war, gaben dem mit dieſem

Hauſe befreundeten Nuntius Sarbellioni Anlaß zur Vermuthung, daß ich die

Gräfin Kotulinski zu ehelichen beabſichtige, was keineswegs der Fall war. Sar

bellioni ſchrieb darüber meinen Eltern, die er noch von ſeinem polniſchen

Aufenthalt her kannte. Die Folge davon war, daß mir mein Vater einen

donnernden Brief ſchrieb, und mir mit der Verſchließung ſeines Hauſes drohte,

wenn ſich die Vermuthung des Nuntius verwirklichen ſollte. Die Fürſtin von

Savoyen verbat ſich meine Beſuche, und dieſer unangenehme Zwiſchenfall ver

anlaßte mich, Wien früher zu verlaſſen als es urſprünglich in meiner Abſicht

gelegen hatte.“ L. v. Lubitſch.

" Zur Geſchichte des Humanismus.

So viel auch ſchon für die geſchichtliche Darſtellung des Humanismus und der Huma

niſten geſchehen iſt, ſo bleibt doch noch immer manches zu thun übrig. Beweis deſſen die vor

liegende ſchöne ſorgfältig gearbeitete Studie über Beatus Rhenanus, in welcher gründliche, zum

Theil ſehr mühevolle Forſchung mit geſchmackvoller Form zu einem erfreulichen Eindruck

verbunden erſcheint! *) Beatus Bild, genannt Rhenanus, gehört zwar nicht zu den Gei

ſtern erſten Ranges unter den Humaniſten wie Agricola, Erasmus und Reuchlin, er

*) Der ſpäter ſo berühmte Marſchall Joſeph Poniatowski. -

*) Beatus Rhenanus. Eine Biographie von Adalbert Harawitz. Wien, 1872.
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hat die geiſtige Bewegung nirgends in neue Bahnen gelenkt, auch iſt ſein Leben nir

gends durch hervorragende Momente oder durch einen tragiſchen Schluß wie etwa das

Ulrich von Huttens bezeichnet, aber nennt man die geſchulteſten, fleißigſten, ſittlich ehren

hafteſten Männer des deutſchen Humanismus, ſo nennt man gewiß auch gar bald den

Beatus Rhenanus. Er war ein Elſäſſer, ſeine Wiege ſtand in dem weinreichen

Schlettſtadt, ſeine Ausbildung erfuhr er in Paris, die eigentliche Richtung aber gab ihm

nachher Erasmus in Baſel. Erasmus war für ihn jedenfalls der geiſtig verwandteſte

von allen Zeitgenoſſen. An ihn ſchloß er ſich mit innigſter Liebe an. Mit ihm theilte

er alle die Empfindungen, welche Erasmus und manchen a deren Humaniſten bei dem

Ausbruche der deutſchen Reformation in eine ſo unangenehme Lage verſetzten. Der

Humanismus, aus Italien herüberkommend, hatte eben nach langen Kämpfen den Sieg

errungen über die alte Geiſtesrichtung, er hatte begonnen ſich auszubreiten über alle

deutſchen Gaue hin, er fing an alle Lehrſtühle zu beſetzen, da erhob ſich wie mit

Sturmeswehen eine neue Bewegung, welche nicht bloß die Oberfläche in Schwingung

verſetzte, ſondern bis zum Grunde fuhr und die ganze Nation aufwühlte in allen ihren

Schichten bis zur unterſten Tiefe. Dieſe neue Bewegung, zum Theil angeregt und er

möglicht durch die des Humanismus, drängte dieſen überall zurück und hemmte ſeine

eben erſt aufblühende Wirkſamkeit. Im Geräuſche der Tagesfragen, im Streite der

religiöſen Meinungen gedieh die ſtillere Wirkſamkeit der Humaniſten nicht länger. Knrz

zuvor noch im Vordergrunde und ein Ziel der öffentlichen Aufmerkſamkeit, mußten ſie

ſich nun zufrieden geben, wenn man ſie ruhig der Einſamkeit ihrer Studirſtuben über

ließ. Was Wunder, daß dies nicht Allen gefiel, daß die Humaniſten faſt insgeſammt

über den Verfall der einſt ſo regen Theilnahme für die claſſiſchen Studien Klage

führten, daß endlich gar viele die Reformation als ein öffentliches Unglück anſahen, nach

dem es klar geworden war, daß es nicht ſo glatt abgehen würde bei der Verbeſſerung

der Kirche im Reiche, daß Unfriede und Aufruhr aus der neuen Saat emporwachſe.

Auch konnten wohl die Männer, deren geiſtige Ausbildung bereits fertig war, als Lu

ther das Banner der Kirchenbefreiung aufrichtete, ſich nicht leicht in die neue Zeit, die

damit anhob, hineinfinden. Die Männer der alten Richtung ſonderten ſich naturgemäß

von den Männern der neuen Richtung. Die erſteren, kurz zuvor noch die Vertreter des

Fortſchritts gehören fortan zu den Zurückgebliebenen, wenn nicht gar zu den Vertretern

des Rückſchritts. Zu den Männern, welche ihre Natur und Bildung zwang ſtehen zu

bleiben, gehörten denn auch Erasmus und ſein Freund Beatus. Der Letztere hat an

fangs wie die Meiſten den Donner, der von Wittenberg aus die ſchwüle Luft erſchüt

terte, mit Freuden begrüßt, aber, als die Bauern aufgeſtanden waren und die Wieder

täufer ſich rüſteten alles Alte zu zerſchlagen, bald gefunden, daß das Unwetter Schö

pfungen zerſtöre, die ihm theurer waren als Alles, theuerer wenigſtens als die Reini

gung der Kirche von einigen Mißbräuchen, über die er wie Andere bald getrauert,

bald geſpottet. Ihm wie Erasmus wurde die Sache auch zu demokratiſch, die Herein

ziehung des großen Haufens war nicht nach ihrem Sinne. Die Zeit verlangte Männer

und ſie waren nur Gelehrte. Es galt zu kämpfen und ſie wollten nur ſtudiren. Seit

1525 verſchwindet Rhenanus mehr und mehr in ſeiner Studierſtube, arbeitete daſelbſt

unabläſſig, edirte und commentirte, aber unter den Männern, welche die geiſtige Zeit

geſchichte machten, war ferner von ihm nicht die Rede.

Wenn wir an der mit Liebe ausgeführten Biographie durchaus reines Vergnügen

fanden, ſo ſei es uns doch erlaubt zum Schluſſe einen Punkt zu berühren, in dem der

Verfaſſer dem Beatus Rhenanus nicht ganz gerecht wird. Der Punkt iſt nebenſächlich

für die Biographie, aber ſonſt von Wichtigkeit. Der Verfaſſer citirt eine Bemerkung

aus einem Briefe des Rhenanus an Zwingli: „Chriſtus ward in die Welt geſandt um

uns die thörichten Neigungen zu den irdiſchen Dingen zu benehmen, die Liebe zum
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Vaterlande, zu den Eltern, den Verwandten, der Geſundheit und den übrigen Gütern,

und um zu zeigen, daß Armuth und die Unannehmlichkeiten dieſes Lebens keine Uebel

ſeien.“ Der Verfaſſer findet dieſe Aeußerung „mönchiſch, noch ganz im Sinne des

mittelalterlichen Syſtems geſchrieben, man glaube Thomas a Kempis zu leſen“. Ich muß

geſtehen, ich wüßte die Haupttendenzen der Lehrthätigkeit Chriſti, wie ſie uns die Evangelien

und beſonders Matthäus und Marcus darſtellen, nicht präciſer zu formuliren, als durch

die eben angeführten Worte. Jede Seite der ſynoptiſchen Evangelien zeigt, daß das

„Gottesreich“ nichts anderes anſtrebt als die Abſchwächung und Ertödtung aller der

ſtärkſten Motive des ſocialen und des politiſchen Lebens. Es iſt eigentlich chriſtliche

Geſinnung, jede Neigung zu den irdiſchen Dingen als Thorheit zu erkennen, die Liebe

zum Vaterland, zu Eltern und Verwandten in ſich zu erſticken, die Geſundheit und, was

ihr ſo weſentlich dient, das Vergnügen, zu verachten. Unwiſſenheit und freiwillige

Armuth ſind weſentlich chriſtliche Tugenden. Auch die Reformatoren hätten keine

andere Idee des chriſtlichen Lebens aufſtellen können. Als er jene Worte ſchrieb, war

Rhenanus im vollen Rechte, Zwingli hat an ihnen gewiß keinen Anſtoß genommen.

Rob. Roesler.

–k. „Statiſtiſche Skizze der Oeſterreichiſch-Ungariſchen Monar

chie.“ Von Dr. H. F. Brachelli, k. k. Regierungsrath und o. ö. Prof. in Wien

2c. Dritte verbeſſerte Auflage. Leipzig, 1872. J. C. Hinrichs'ſche Buchhandlung.

Die Thatſache, daß auf die erſt vor kaum einem Jahre erſchienene zweite Auf

lage dieſes Werkchens eine dritte folgt, ſpricht wohl deutlich dafür, daß es einem wirk

lich vorhandenen Bedürfniſſe entſpricht, ſowie andererſeits der rühmlichſt bekannte Name

des Verfaſſers von vornherein für die Gediegenheit der Arbeit bürgt. Die uns vor

liegende Schrift bildet gleichzeitig die Ergänzung zu der ſiebenten Auflage von Stein

und Hörſchelmanns Handbuch der Geographie und Statiſtik, welche bereits große

Verbreitung und Anerkennung ſich erworben und außer Prof. Wappäus in Göttingen,

Dr. J. E. Gumprecht, Director Dr. Meinicke, Dr. J. H. Plath in München, J. H.

Brauer in Hamburg, Dr. M. Block in Paris u. a. m. auch in Prof. Brachelli einen

ihrer tüchtigſten Mitarbeiter gefunden hat. Dieſelbe behandelt, wennauch in conciſer

Form, ſo doch in eingehender, gründlicher Weiſe Flächeninhalt und Bevölkerung, Bewe

gung der letzteren, Hauptſtädte und größere Ortſchaften, Nationalitäten, Religionsbekennt

niſſe, Land- und Forſtwirthſchaft, Bergbau, Hüttenweſen und Salinen, gewerbliche In

duſtrie, Handel und Verkehr, Unterrichtsanſtalten, Kirchenweſen, Staatsverfaſſung, Ver

waltung, Finanzen, Kriegsweſen und (im Nachtrag) die Provinzialiſirung der Banater

Militärgrenze. Alle Daten ſind officiellen Urſprungs, die Bearbeitung iſt eine äußerſt

ſorgfältige, überall auf dem Standpunkt der neueſten Geſetzgebung und mit Rückſicht

nahme auf die vielfachen adminiſtrativen Veränderungen, und liefert ein lehrreiches Cul

turbild der Monarchie. Mit einem Wort, Brachellis „Statiſtiſche Skizze“ bildet nicht

nur ein ſehr intereſſantes, ſondern auch nützliches Handbuch, welches wir als ein für

jeden Geſchäftsmann, Lehrer, Publiciſten, Beamten c. geradezu unentbehrliches Hilfs

mittel bezeichnen müſſen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Anſelm Feuerbach).

I.

Der Verſuch, ein überſichtliches Bild von dem Entwicklungsgange eines

noch lebenden Künſtlers zu geben, hat an ſich ſeine Schwierigkeiten. Dies gilt

beſonders vom bildenden Künſtler. Während die Werke des Dichters zu voller

Ueberſchau in den Händen eines jeden Gebildeten ſind, müſſen wir die räumlich

zerſtreuten Arbeiten des Andern bald in ſchwer zugänglichem Privatbeſitz, bald

im Wirrwarr zeitweiſer Ausſtellungen zuſammenſuchen, bei der Vergleichung auf

die Treue unſeres Gedächtniſſes angewieſen. Ein Geſammtüberblick iſt ſelten

oder nie möglich, und doch könnte ein ſolcher allein die volle Einſicht in das

Weſen und Schaffen des Künſtlers gewähren. Je mehr aber die Natur desſel

ben das Gepräge des Ungewöhnlichen an ſich trägt, deſſen, was wir ſchöpferiſch

genial nennen, deſto mehr auch wird ſie ſich durch Vielſeitigkeit ihres Weſens,

wie durch eine reiche und vielbewegte Entwicklung auszeichnen, muß deßhalb in

ihrem inneren Zuſammenhang aufgefaßt und verfolgt, muß ſtudirt werden.

Wie ſelten aber gönnt unſere raſtloſe Zeit ſich Muße, den Entwicklungsgang

eines begabten Menſchen theilnehmend abzuwarten! Kaum daß verheißende

Blüthen zu Tage getreten, begehrt ſie auch ſchon die reife Frucht, und iſt in

der Folge nur zu ſehr geneigt, über getäuſchte Hoffnungen zu klagen, wenn die

Früchte nicht raſch genug oder auch anders geſtaltet erſcheinen als die Erwar

tung ſie träumte. Knüpft der Anfänger naturgemäß an Vorhandenes, Muſter

giltiges an – raſch wird ihm Mangel an Originalität, Nachahmungsluſt zum

Vorwurf gemacht; erhebt er ſich zu ſelbſtändigem Schaffen – ſo verfolgt ihn

der Ruf falſcher Originalitätsſucht.

Der Tieferblickende, ernſtlich Forſchende iſt ſich wohl bewußt, wie ſchwer,

ja wie unmöglich es in den meiſten Fällen iſt, dem Unfertigen, noch Ringenden

gegenüber jenen ruhigen, objectiven Standpunkt zu gewinnen, von welchem aus

die Nachwelt die vollendeten Thatſachen aufzufaſſen im Stande iſt. Liegt es

doch in der Natur der Dinge, daß große, über das Durchſchnittsmaß hinaus

ragende Erſcheinungen der überſichtlichen Beurtheilung um ſo mehr ſich ent

ziehen, als ihre Thätigkeit eine dem allgemeinen Zeitbewußtſein vorgreifende

zu ſein pflegt. Dies vielleicht der Grund, weſhalb die Mitwelt ſo ſelten ver

ſteht, dem oft ſich widerſprechenden Verlauf eines ſolchen „Werdeganges“ zu

folgen, und daß ihr die Pfade als Ab- und Irrwege erſcheinen, die das Genie

*) Geſchrieben vor Feuerbachs Berufung nach Wien. D. Red.

Wochenſchrift. 1872. II. 41
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mit ſeiner inneren Leuchte gefahrlos zum Ziele wandelt. Klagt doch ſelbſt

Goethe, die klarſte Seele des Jahrhunderts, über die Welt und ſeine Freunde,

daß ſie ihn ſelten verſtanden und nicht begreifen wollten, wie dem Götz der

Taſſo und die Iphigenie folgen konnten.

Ohne Frage iſt unſerer Zeit das raſche Verſtändniß für außergewöhnliche

Erſcheinungen auf dem Gebiete der Kunſt beſonders erſchwert. Die Stellung

des Künſtlers von heute iſt eine weſentlich andere, verglichen mit der

jenigen des Künſtlers der antiken Welt oder der italieniſchen Glanzperiode

des fünfzehnten Jahrhunderts. Bildet doch die Neuzeit an ſich mit ihrem

Grundſatze der unumſchränkten Geltung des Individuums den ſchroffſten Gegen

ſatz zu der antiken ſowohl als der mittelalterlichen Weltanſchauung, die

bei aller Grundverſchiedenheit ihres Weſens in der Herrſchaft des Glaubens

und der Autoritäten übereinſtimmen.

Es könnte als Widerſpruch erſcheinen, daß trotzdem die antike Welt gleich

wie das Mittelalter der Entwicklung großer Individualitäten günſtiger waren

als unſere Gegenwart. Die Löſung des Räthſels liegt indeß näher als es auf

den erſten Blick erſcheinen mag. Gerade der widerſpruchsloſe Zuſammenhang,

in welchem der antike Menſch ſich mit der Allgemeinheit fühlte, mußte die

harmoniſche Entwicklung ſeiner Kräfte begünſtigen, während der moderne mit

ſeinem entbundenen Einzelbewußtſein ſich nur allzu oft im Widerſpruch zu Zeit

und Umgebung befidet und ſeine Entwicklung dadurch gehemmt und erſchwert

ſieht. Nur wo die Geſinnung des Einzelnen ganz durchdrungen iſt von herr

ſchenden großen Zeitideen, begreifen ſich univerſelle Erſcheinungen wie die eines

L. da Vinci, Rafael und Michel Angelo, die inmitten ihrer von endloſen Par

teikämpfen zerklüfteten Zeit unbeirrt den Weg auf die Höhe ihrer Zeit durch

meſſen. Hätten ſie ihre Kraft in innerlichem Ringen nach Klarheit über ihre

Aufgaben und Ziele vergeuden müſſen, nie wäre es ihnen möglich geweſen,

das Rieſengebiet dreier Künſte zu bewältigen, Maler, Bildhauer und Architekt

zu ſein in einer Perſon und nicht ſelten Dichter, Muſiker und Gelehrter dazu!

Im Gegenſatz zu dieſen kunſtgeſegneten Zeiten, in welchen ſich der Ein

zelne, ſicher vor Ab- und Irrwegen, reflexionslos der allgemeinen Strömung

anvertrauen konnte, ſieht ſich das moderne Talent den widerſprechendſten An

trieben einer ſchöpferiſch eben ſo unſicher taſtenden wie kritiſch anſpruchs- und

widerſpruchsvollen Gegenwart preisgegeben. d

Die Phantaſie des heutigen Künſtlers, in der Wahl der zu behandelnden

Stoffe weder durch traditionelle Geſetze, noch durch allgemein herrſchende Styl

art gebunden, bewegt ſich in völlig ſchrankenloſer Freiheit auf dem ins Unend

liche erweiterten Stoffgebiet realer und idealer Lebens- und Geſchichtsmomente.

So bieten denn unſere Kunſtzuſtände in der That den Anblick der in Anarchie

aufgelösten Herrſchaft des perſönlichen Gutdünkens und Gefallens, während

gleichzeitig eine nicht minder willkürliche individuelle Kritik ſich als Autorität

an die Stelle ſanctionirter Ueberlieferung zu ſetzen gewöhnt hat. Da jeder
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herrſchen und niemand gehorchen will, giebt es außer den von der Natur ſelbſt

geſetzten Schranken nur einen und zwar den verhängnißvollſten Damm gegen

die Ausſchreitungen der Phantaſie, nämlich das Geſetz des Angebots und der

Nachfrage, die Bedürfniſſe des Kunſtmarktes, den Geſchmack oder Ungeſchmack

des Käufers.

Die Kunſt Griechenlands und Italiens, durch ſtrenge, im religiöſen Be

wußtſein wurzelnde Kunſtüberlieferungen geiſtig gebunden, war vor ähnlichen

Gefahren behütet. Der Segen des Auftrags, der Beſtellung zu großen gehei

ligten Zwecken ruhte außerdem auf der Arbeit des Künſtlers, dem der Begriff

des Kunſtmarktes im heutigen Sinne vollkommen fremd war. In die ernſte

Weihe ſeiner Werkſtätte iſt ſpät erſt – zur Zeit des Kunſtverfalls – der

Geiſt der Speculation eingedrungen, denn was heute als ein äſthetiſches Ver

brechen oder wenigſtens als eine Art Geiſtesarmuth zählt, die Anlehnung an

das überlieferte Gute, heute Nachahmung genannt, war im Alterthum die Seele

aller Kunſt.

Iſt es zu verwundern, wenn bei ſo weſentlich veränderten Verhältniſſen

es dem lebenden Künſtler ſelten gelingen will, die Geſammtheit oder auch nur

einen anſehnlichen Bruchtheil derſelben für ſich und ſein Werk zu intereſſiren?

Iſt es zu verwundern, wenn ſeine Geſinnung Noth leidet unter den willkürli

chen Forderungen des Marktes, bei dem abweichenden Geſchmack und Bildungs

grad derer, die von den Intereſſen der Kunſt meiſt nur flüchtig, als von einer

Luxusſache berührt werden?

Umgekehrt zwingt ſich denen, die der angeborne Adel der Geſinnung vor

ſolchem Verderben bewahrt, am Schluſſe einer von Verſuchen erfüllten Lauf

bahn nicht ſelten das ſchmerzliche Bewußtſein eines völlig oder halbverfehlten

Lebens- und Schulganges auf. Sah doch ſelbſt Cornelius in ſeinem Alter ſich

zu dem Geſtändniß veranlaßt, daß er beklage, die techniſche Seite ſeiner Kunſt

über deren geiſtiger Pflege vernachläſſigt zu haben.

Nicht jede Zeit iſt beſtimmt, alle Aufgaben des Lebens gleichmäßig und

vollſtändig zu löſen. Die Natur aber treibt in verſchwenderiſcher Fülle ſtündlich

nach allen Richtungen hin neue Keime an das Licht und nährt auf dieſe Weiſe

jenen ewigen tragiſchen Gegenſatz zwiſchen ſich und dem, was wir das Schickſal

nennen; denn die Gegenwart wird nur demjenigen gerecht, der ihren Intereſſen

unmittelbar und greifbar dient; nur für das, was ſich ihrer Einſicht aufzwingt,

was ſie begreift, bezahlt ſie den vollen Preis. Jede Epoche hat deßhalb natur

gemäß ihre Lieblinge und ihre Stiefkinder, wenn es auch nicht ſelten die letz

teren ſind, die der Theilnahmsloſigkeit oder Anfeindung der Welt mit Wohl

thaten lohnen.

Die Gegenwart, ſelten eingedenk der Lehren der Geſchichte, anſtatt der

Sicherheit ihres Urtheils zu mißtrauen, iſt ſtets aufs neue geneigt, dieſelbe

Schuld auf ſich zu laden, um derentwillen ſie die Vergangenheit ſo gerne an.“

klagt, und lehrt uns damit, daß die Pflicht der Mäßigung und Schonung
- 41 *
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gegen die ringenden und ſtrebenden Elemente der Zeit die am ſchwerſten zu

übende und am ſeltenſten geübte iſt.

Wenn es der olympiſch erleuchteten und vom Geſchick begünſtigten Natur

eines Goethe gelungen, inmitten einer widerſpruchsvollen Gegenwart das Ideal

des antiken Menſchen – die Ausſöhnung der inneren mit der äußeren Welt

– vorbildlich für uns wiederherzuſtellen, iſt es gerecht, ſich dabei zu beruhigen

und zu vergeſſen, wie viel ſelbſt dieſe erlauchte Dichtergeſtalt unter den An

griffen ſeiner Zeitgenoſſen zu leiden hatte? Iſt nicht die herrliche Kraft eines

H. v. Kleiſt dem Zwieſpalt mit der Außenwelt erlegen? Iſt nicht Franz Schu

berts lichter Stern, unbeachtet von der Mitwelt, im Meer des Elends verſunken,

und die neueſte Gegenwart, hat ſie nicht allzu ſpät die von Kampf und Alter

gebleichten Schläfen Genellis mit ſpärlichem Lorbeer geſchmückt?"

Verſtehen es doch die Inquiſitoren der Kunſtkritik auch heute noch, ihre

Opfer auf die Folter zu ſpannen; nur daß dieſelbe den unverfänglichen Namen

„ Tagespreſſe“ führt und daß die Folterung je nach Umſtänden durch Jahr

zehnte fortgeſetzt wird.

Die überwiegende Rolle, welche der Kritik heutigen Tages im Gegenſatz

zu früheren Zeiten auf dem Gebiete der Kunſt zugefallen iſt, ſcheint uns eine

im Ganzen noch zu wenig betonte Eigenthümlichkeit unſerer Zuſtände. Hat

einerſeits die ungeheure Entwicklung der modernen Preſſe ſtarken Antheil an

dieſer Thatſache, erklärt ſich dieſelbe andererſeits doch wohl vorwiegend aus

dem mehr wiſſenſchaftlich forſchenden als künſtleriſch ſchöpferiſchen Drang der

geſammten Zeitrichtung. Ihr genügt es nicht mehr, das Schöne als holdes

Geſchenk der Götter und ihrer bevorzugten Lieblinge in Demuth hinzunehmen;

auch hier ſoll Geſetz und Regel erforſcht, der geheimnißvolle Schleier, der das

Bild zu Sais verhüllt, gelüftet, mit einem Wort, eine Wiſſenſchaft des Schönen

begründet werden.

Es iſt das unbeſtrittene Verdienſt dieſes Forſchungstriebes unſerer Zeit,

die glänzende Kunſterbſchaft der Vergangenheit wieder zu unſerem geiſtigen

Gemeingut gemacht und uns gelehrt zu haben, neben den praktiſchen Forderun

gen des Tages das Schöne, mit anderen Worten die Kunſt, als des Lebens

begehrenswertheſten Schmuck und Inhalt zu achten und zu pflegen. Wenn ſicht

trotzdem alle Anſtrengungen unfruchtbar erwieſen haben, dem Inhalt des mo“

dernen Lebens zu einem idealen künſtleriſchen Ausdruck zu verhelfen, ſo beweis

dies eben nur, wie wenig das dem poſitiven Geſtaltungsvermögen vorgreifende

und überlegene Urtheil berufen iſt, die ſchöpferiſchen Kräfte des Einzelnen zu

befruchten, während es die Geſammtheit zu unterrichten und zum Kunſtverſtänd

niß heranzubilden ſtrebt. Geſtehen wir es nur: es wird dadurch gar häufig

das ſchöpferiſche Talent jener glücklichen unbewußten Zuverſicht beraubt, die

wir mit dem Worte Naivetät zu bezeichnen pflegen, und die zu jedem gedeihli

chen künſtleriſchen Schaffen erſte Vorbedingung iſt.
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In der Kunſtentwicklung Griechenlands war eine vergleichende Kritik im

heutigen Sinne von vornherein unmöglich. Unbewußt, mit der Zähigkeit eines

genialen Inſtincts, erzeugte und gebar der helleniſche Volksgeiſt ſein Kunſtideal.

Nun iſt es aber ein Anderes, als Zeitgenoſſe eines Phidias oder Raphael

unmittelbar unter demſelben Einfluß einer an geiſtigen Impulſen wie an tech

niſchen Ausdrucksmitteln gleich reichen Kunſtüberlieferung mitzuſchaffen – ein

Anderes, inmitten einer neuen, völlig veränderten Weltanſchauung und ohne

die Vortheile einer langher vererbten Schul- und Kunſtfertigkeit den Meiſter

werken einer fernliegenden großen Epoche gegenübergeſtellt zu ſein. Während

in dem erſten Falle ſelbſt der handwerksmäßige Kunſtbetrieb jener Zeiten zu

einem bewunderungswürdigen Grade der Vollendung ſich erhob, ſieht die Ge

genwart nur zu oft ihre begabten Talente an unlösbaren Aufgaben ſich

abmühen. -

Dieſer häufige Conflict zwiſchen Wollen und Können iſt es, welcher der

modernen Kritik das Daſein gegeben; aus den Lücken der künſtleriſchen Ent

wicklung friſtet ſie ihr Leben; ſo mag es wohl erklärlich erſcheinen, daß die

Mittelmäßigkeit, in deren Leiſtungen bei den beſcheidenen Grenzen ihrer Ziele

und Aufgaben jener Gegenſatz zwiſchen Wollen und Vollbringen in der Regel

ausfällt, von der gewöhnlichen Kritik verſtanden und häufig gefeiert wird,

während das Bedeutende und Große, welches in ſeinem Streben nach ſchöpfe

riſcher Geſtaltung dem gewohnten Maßſtab ſich entzieht, als unbequem und

unbegreiflich dem Tadel und der Verfolgung anheimfällt.

Wenn erbitterter und andauernder Widerſtand auf eine außergewöhnliche

Bedeutung des Angefeindeten ſchließen ließe, in der That, kaum ein zweiter

Künſtler dürfte größeren Anſpruch auf die Bezeichnung Genie erheben als

Anſelm Feuerbach. Von ſeinem erſten Auftreten an iſt ihm zwanzig Jahre

hindurch bis zu dieſer Stunde die aufgeregte Tageskritik auf Weg und Steg

in leidenſchaftlicher Controverſe gefolgt, gleich unbegrenzt und freigebig in

Tadel wie in Lob, wennauch unter Vorwiegen des erſteren.

Dieſer aburtheilenden Kritik gegenüber iſt es nachgerade Pflicht, einer

Erſcheinung von der Bedeutung Feuerbachs dadurch gerecht zu werden, daß die

verſchiedenen entſcheidenden Factoren, welche die Entwicklung eines Jeden be

dingen und beſtimmen, Herkunft, Erziehung, natürliche Anlagen, Schulgang

und die weſentlichen Einflüſſe der Zeit mit in das Bereich der Unterſuchung

zugezogen werden, eingedenk der Worte Goethes in Wilhelm Meiſters Lehr

jahren:

„Es läßt ſich nicht leicht denken und überſehen, was die Umſtände

für den Künſtler thun müſſen, und dann ſind bei dem größten Genie, bei

dem entſchiedenſten Talente noch immer die Forderungen unendlich, die er

an ſich ſelbſt zu machen hat, unſäglich der Fleiß, der zu ſeiner Ausbildung

nöthig iſt.“
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II.

Die Familie Feuerbachs gehört zu jenen ſeltenen bevorzugten Geſchlechtern,

in denen die Natur nicht müde wird, durch Generationen ihre Gaben an Geiſt

und Talenten zu verleihen. Der Rechtswiſſenſchaft, der Philoſophie, der Ar

chäologie und der bildenden Kunſt hat ſie innerhalb eines Jahrhunderts je

einen hervorragenden Vertreter geliefert.

Anſelm Feuerbach, Enkel des berühmten Juriſten, iſt der Sohn des

geiſtvollen Archäologen Feuerbach. Die großen Erwartungen, welche des Vaters

Erſtlingswerk, „Der vaticaniſche Apollo“, erregte, ſollten leider durch Krankheit

und frühes Lebensende des Verfaſſers unerfüllt bleiben. In die Zeit der Ent

ſtehung dieſes Werkes fällt die Geburt Anſelm Feuerbachs.

Die frühreifen, bereits im ſiebenten Lebensjahre ſich entwickelnden Anla

gen des Knaben für die bildende Kunſt erhielten durch den in dem elterlichen

Hauſe herrſchenden Geiſt claſſiſcher Bildung ſorgſame Nahrung und eine

beſtimmte Richtung. In der Folge ſollten ſämmtliche Pflegeſtätten moderner

Kunſt, die irgendwelchen Anſpruch auf ſelbſtändige Bedeutung machen können,

der Reihe nach ihren Einfluß auf die Entwicklung des Künſtlers geltend machen.

Düſſeldorf, München, Antwerpen, Paris, Venedig, Florenz und Rom bilden in

ſteigender Linie die folgerichtigen Ab- und Einſchnitte im äußeren wie im inne

ren Leben des Künſtlers. Feuerbach hat als echter Sohn ſeiner Zeit der Ein

wirkung all dieſer Einflüſſe rückhaltslos und ohne Bedenken ſich hingegeben.

Er fühlte inſtinctiv, daß im engen Banne der Heimat heutzutage weder Menſch

noch Künſtler ganz und voll ſich zu entwickeln vermögen. Wie oft auch die

Kritik in prophetiſchen Anwandlungen ihm den Untergang weiſſagte oder den

ſelben als geſchehen conſtatirte, die Kraft ſeiner Individualität war ſtärker als

ſie alle. Feuerbach begegnete dem Widerſpruch der Welt lediglich mit ſeiner

raſtloſen unermüdenden Productivität, in welcher nur gänzliche Poeſieloſigkeit

die Fülle jener geſunden Lebensheiterkeit verkennen kann, die den ſinnigen

Inhalt und Hauptreiz einer Menge ſeiner Arbeiten bildet. Denn aus der

Fülle des Lebens, nicht aus Chroniken, wächst ihm, wie jedem wirklichen Dich

ter, der nie zu erſchöpfende Stoff zu. Wie dem Künſtler der Renaiſſance Leben

und Kunſt ein im Begriff des Schönen aufgehendes Ganze war, ſo kennt

auch Feuerbach weder Kategorien, noch Specialitäten. Jeder Richtung ſcheint

er anzugehören, jeder treulos zu ſein; nichts iſt ihm zu gering, nichts zu hoch;

ſeien es ſpielende Kinder oder helleniſche Philoſophen, ſchlichte Vorgänge des

Alltagslebens oder eine Scene unter den Bewohnern des Olymps. Was Wun

der, daß eine an geiſtloſes Claſſificiren gewöhnte Kritik in ihrer Verlegenheit

ihn bald unter den Hiſtorien-, bald unter den Genremalern aufführt, und daß ihr

als ruheloſes, unſicheres Suchen, Taſten und rathloſes Experimentiren erſcheint,

was nichts iſt als der zum Kunſtwerk umgebildete Reflex der lebendigen Außen
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welt, ſowie dieſelbe in der Phantaſie einer weichen Künſtlernatur eigenthümlich

ſich ſpiegelt und ſichtbar ausprägt.

Ueberblickt man die reiche Summe dieſer Thätigkeit, dürfte ſich der Ent

wicklungsproceß Feuerbachs nach Ausſchluß der früheſten Lehrjahre in drei

Perioden zerlegen laſſen.

Die erſte, welche die Zeit ſeines Aufenthalts in Düſſeldorf, München,

Antwerpen und Paris umfaßt, läßt ſich als Sturm- und Drangperiode

bezeichnen.

Die zweite beginnt mit Venedig und Florenz und ſchließt die erſten zehn

Jahre ſeines Aufenthaltes in Rom in ſich ein. Wir bezeichnen dieſelbe wohl

am zutreffendſten als die Periode der inneren Sammlung.

Die dritte umfaßt die letzten Jahre ſeines römiſchen Aufenthalts und

ſtehen wir nicht an, dieſelbe ſowohl nach Inhalt wie nach Form als die

claſſiſche zu bezeichnen.

Unter den zahlreichen Arbeiten aus der erſten Periode heben wir, als

dieſelbe beſonders charakteriſirend, nur zwei Werke hervor: „Hafis in der

Schenke“ und „Tod des Pietro Aretino.“

Hafis in der Schenke, 1852 in Paris entſtanden, kam in Berlin zum

erſtenmal zur Ausſtellung. Die kritiſche Welt empfing die Schöpfung des ihr

unbekannten Künſtlers mit einer, halb von Erſtaunen, halb von Entrüſtung

gemiſchten Empfindung. Die Keckheit der Conception und eine allem Gewohn

ten widerſtreitende virtuoſe Vortragsweiſe riefen unter den Fachgenoſſen einen

Sturm von Oppoſition hervor, während der Gegenſtaud an ſich nnverdienten

Anſtoß erregte. Die Summe kritiſcher Weisheit gipfelte übereinſtimmend in

dem Urtheil, daß aus dem Werke ein unverkennbar großes Talent ſpreche, dem

indeß bei dem eingeſchlagenen Wege die Gefahr des Untergangs drohe. Eine

vereinzelte Stimm nur wagte aus dem paradieſiſchen Lächeln des morgenlän

diſchen Sängers dem Künſtler eine Zukunft zu weiſſagen.

Ein ähnliches Schickſal traf das 1854 in Karlsruhe entſtandene Werk:

Tod des Pietro Aretino. Zwar rühmte man den genialen Wurf des Ganzen,

die leidenſchaftliche Tragik des Moments und den bekannten „Sturm des

Feuerbachſchen Faltenwurfs“, aber ein neues Moment der Verurtheilung

geſellte ſich zu den frühern, der Vorwurf der Nachahmung venetianiſchen Colo

rits, ein Vorwurf, der von da ab durch die entſchiedenſten Wandlungen ſeiner

Technik den nachfolgenden Arbeiten ſo lange gemacht wurde, bis die graue

Färbung des platoniſchen Gaſtmahls der Kritik Veranlaſſung bot ihr Bedauern

auszuſprechen über die Verirrung eines Künſtlers, der bis dahin „ſeine ent

ſchiedenſten Triumphe den Vorzügen ſeines Colorits zu danken gehabt“.

Das zweite Stadium in der Entwicklung Feuerbachs manifeſtirt am auf

fälligſten in dem, 1858 auf römiſchem Boden entſtandenen Werke „Ein Spazier

gang Dante's“, ein Bild voll ruhigen Seelenadels, in welchem man vergebens

nach den charakteriſtiſchen Eigenſchaften der vorausgegangenen Periode ſucht.
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Auch dieſes vielumſtrittene Werk trat in Berlin zum erſtenmal an die Oeffent

lichkeit um diesmal die Kritik entſchieden in zwei Lager zu theilen. Bewun

derung hier, Bedenken dort; doch wurde der überwiegenden Mehrzahl Ange

ſichts des Werkes klar, daß die Weiſſagung vom drohenden Untergang des

Künſtlers zum mindeſten verfrüht geweſen.

Die weiteren Arbeiten aus dieſer Periode finden ihre glänzendſte Vertre

tung in der v. Schack'ſchen Galerie zu München. Es ſind vorwiegend heitere,

idylliſche und Liebesſcenen: Eine Nymphe, muſicirende Knaben belauſchend;

badende Kinder; Hafis am Brunnen, einer anmuthigen Frauengruppe Märchen

erzählend; Petrarca, die betende Laura zum erſten Male erblickend; Francesca

da Rimini u. a. m. Nur in einem einzigen Werke ſchlägt der Künſtler einen

tiefernſten Ton an, in einer „Pietà“. Maria iſt in leidenſchaftlichem Schmerz

über den Leichnam ihres Sohnes hingeſunken, während drei Frauen, in Gebet

verſunken, am Eingang der Gruft knieen.

Ueberblickt man die ganze Reihe dieſer Schöpfungen, ſo tritt aus ihnen

mit immer größerer Beſtimmtheit das bewußte Streben nach ſcharf aus- und

durchgebildeter Form und einer ſelbſtändigen, bis zur Durchſichtigkeit klaren

Färbung hervor, während der Künſtler offenbar in eben ſo bewußter Selbſtver

läugnung die frühere Neigung für leidenſchaftlich bewegte Stoffe, wie dieſelbe

beſonders im Aretino hervortritt, zurückdrängt.

Als erſte Frucht dieſer innern Sammlung und der nun völlig gereiften

Kraft iſt die in Leipzig befindliche Iphigenie auf Tauris zu bezeichnen, mit

welcher nach Vorwurf, Auffaſſung und Behandlung die Periode in Feuerbachs

Entwicklung anhebt, die als die claſſiſche bezeichnet wurde. Stofflich begegnen

wir in derſelben neben einer zweiten Iphigenia, Orpheus und Eurydice, den

Geſtalten des platoniſchen Gaſtmahls, Medea und den Göttinnen im Urtheil

des Paris.

Orpheus, die ſchattenhafte Geſtalt Eurydicens zur Seite, ſchreitet, die

Leyer in der Rechten, mächtigen Schrittes dem matten Lichtſtrahl entgegen,

der aus der Oberwelt in die dunkeln Räume des Schattenreichs dringt, die

beiden Geſtalten mit fahlem Licht übergießend. Der Gegenſatz zwiſchen der

von höchſter Lebensenergie erfüllten Geſtalt des Orpheus zu der willenlos, wie

im Traume dahinwandelnden Eurydice iſt von ergreifendſter Wirkung. Dagegen

ſcheint in der Farbenſcala des breit und kühn hingeworfenen Bildes jede auf

fällige Steigerung abſichtlich vermieden, ähnlich wie in dem bald darauf ent

ſtandenen größeren Werke Feuerbachs, dem Gaſtmahl des Platon.

Dieſes jetzt im Privatbeſitz zu Hannover befindliche Gemälde war auf der

großen internationaleu Kunſtausſtellung in München zum erſten und einzi

gen Mal dem Urtheil der Welt zugänglich und ſtanden ſich diesmal die mäch

tige Wirkung des Werkes auf das Publicum, und die mit höchſter Bitterkeit

geführte verurtheilende Fachkritik ſchroff entgegen. Indeſſen endete der Streit
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mit einem glänzenden Verkauf des Bildes und iſt dabei nur zu beklagen, daß

es im Privatbeſitz ein unzugänglicher Schatz geworden.

Es iſt wahr, auch Bewunderer des Gaſtmahls konnten ſich nicht alle in

die eigenthümliche Färbung des Bildes finden, wenn dieſelbe auch in der Zeit

des Vorgangs, der erſteu Morgendämmerung, theilweiſe ihre Erklärung finden

mochte. Dem Künſtler lag, der Natur eines antiken Stoffes entſprechend, die

Betonung der formalen Seite offenbar ſo vorwiegend am Herzen, daß er fürch

ten mochte, durch Hinzufügung des modern wirkenden Elements einer entſchie

den farbigen Behandlung das Weſentliche der Sache zu beeinträchtigen. Die

durchaus klare harmoniſche Grundſtimmung des Ganzen hätte dennoch Jeden

belehren müſſen, daß nur eine coloriſtiſch hochgeſchulte Kraft eines ſolch durch

geführten Localtons Herr zu werden im Stande iſt. Die Löſung des Problems,

die gewiſſermaßen gegenſätzlichen Elemente antiker Formvollendung und moder

ner Farbengebung zu verſchmelzen, iſt an ſich eine ſo gewaltige Asfgabe,

daß Jeder, der nicht geradezu an dem Verſuch ſcheitert, heutzutage gerechten

Anſpruch auf ſchonendes Urtheil erheben darf. Aus Feuerbachs Sympoſion

ſpricht aber in der That ein ſo groß gedachtes und geſtaltetes Leben, daß von

einem Scheitern an dieſer Aufgabe mit nichten die Rede ſein kann. Beſonders

die Gruppe der Philoſophen verräth eine ſo hohe Fähigkeit des Individuali

ſirens im großen Styl, daß ihre Vorzüge wohl entſchädigen können für den

Mangel an höherem Farbenreiz. Die Verſchmelzung des geiſtigen und ſinn

lichen Lebens, der Grundzug helleniſcher Kunſt und Poeſie, iſt hier in einem

glücklichen Geiſtesmoment zuſammengefaßt, der dem Beſchauer die philoſophiſch

geſchichtliche Idee im Gewande der lebenvollſten Realität vergegenwärtigt und

den tiefen Inhalt der platoniſchen Erzählung in vollem Umfang zur Geltung

bringt.

"Das Publicum hat mit inſtinctivem Gefühl dies verſtanden und dem

Bilde in München ſeinen Erfolg trotz Kritik und Jury geſichert.

Die letzten Jahre brachten als hervorragendes Zeugniß von Feuerbachs

ſtaunenswerther Arbeitskraft, neben einer Anzahl kleinerer Werke, zwei Gemälde

von ungewöhnlichen Dimenſionen: „Medea's Abſchied“ und „das Urtheil des

Paris“.

Der vielgegliederte und vielſeitig geſtaltete Mythus der Medea iſt von

Feuerbach nach deſſen charakteriſtiſcher Weiſe ſelbſtändig in ſeinem tiefſten menſch

lichen Inhalt erfaßt worden. Die den ſpätern Lesarten der Medeen-Sage an

gehörenden Attribute von Dolch und Drachenwagen bei Seite laſſend, ſtellt er

einfach die verbannte Fürſtin in dem Augenblick des Abſchieds von ihren Kin

dern dar.

Die furchtbare Tragik des möglichen Mordes iſt als „Geahntes“, „Kom

mendes“ in die verhüllte Geſtalt der Amme verlegt, während im Ausdruck der

Medea noch das Gefühl mütterlicher Zärtlichkeit ankämpft gegen den unheim

lich im Grund ihrer Seele lauernden Gedanken an die unnatürliche That. Denn
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wäre ſie eines beſſeren Gefühles bar, wo läge dann das Tragiſche der Situa

tion? Medea wäre dann nichts als ein gemeine Verbrecherin, unwürdig der

wahren Kunſt zum Vorwurf zu dienen.

Den techniſchen Theil des Bildes anlangend, iſt dasſelbe von der ge

wiſſenhafteſten Durchbildung und Klarheit; das Colorit im Gegenſatz zum

Sympoſion voll der kühnſten Steigerungen, wie denn auch bei richtigem Stand

punkt des Beſchauers, zur Linken des Bildes, die Conception des Ganzen von

einleuchtender Einfachheit erſcheint und die als allzu raſch getadelte Verjüngung

der Nebengeſtalten durch den idealen Werth der Hauptfiguren ins Gleichgewicht

kommt.

Seit Leſſing ſeinen Laokoon geſchrieben, iſt es ein eben ſo wenig beſtritte

ner, als viel außer Acht gelaſſener Satz, daß für ein Werk der darſtellenden

Kunſt derjenige Moment der günſtigſte iſt, welcher zwiſchen dem Geſchehenden

und dem zu Erwartenden auf der Grenze ſtehend, – die Phantaſie des Be

ſchauers in Spannung erhält. Feuerbach iſt ſowohl in der Medea, als in dem

„Urtheil des Paris“ dieſer Regel gefolgt. Wie in der Medea der Ausgang der

Tragödie außerhalb des Bildes in das Bewußtſein des Beſchauers verlegt wird,

ſo auch „die Wahl“ des Paris, welcher ſeitab im Halbdunkel ruhend ſeines

Amtes harrt, während die Göttinnen in ſiegesgewiſſer Gelaſſenheit ihre Vor

bereitungen treffen. Völlig entkleidet, eine Rückenfigur mit ſanftem Profilkopf

ſteht im Centrum des Bildes die blondhaarige helläugige Venus. Die Flechten

ihres Haares ordnend, blickt ſie, ihres Sieges gewiß, in den von Amoretten

emporgehaltenen Spiegel. Im ſtrengſten Gegenſatz zu dem zierlichen Bau

ihrer ſchlanken Geſtalt ſitzt zur Linken des Bildes, mit dem Ausdruck der

Strenge in den faſt herben Zügen, Minerva noch völlig bekleidet, mit ihrer

Rechten zögernd die Agraffe ihres Obergewandes löſend, während Juno inmit

ten der Beiden in der Haltung ſtolzer Ruhe den Blick zur Erde ſenkt. Nicht

die geringſte Communication findet zwiſchen ihnen und dem durch einen launi

gen Machtſpruch des Olympiers aufgedrungenen Richter ſtatt. Das Bewußt

ſein göttlicher Exiſtenz hat nichts gemein mit der ſterblichen Creatur.

Wenn einzelne Kritiker, ſcrupulöſer als Paris, erklärten, keine der

Göttinnen des Bildes in Bezug auf Form oder Farbe des Preiſes würdig zu

finden, ſo beweist dies zunächſt nichts, als daß einem wehrloſen Werke der

Kunſt überhaupt Alles nachgeſagt werden kann, bis und ſo lang, kraft der

ſtillen Wirkung ſeines ſimpeln Daſeins, dieſe Widerſprüche ſich zum feſten

dauernden Urtheil abgeklärt haben. Kein Werk Feuerbachs hat die Werkſtätte

verlaſſen, welches man nicht anders gewünſcht oder erwartet hätte. Immer

ſeine neueſte Arbeit iſt als die tadelnswertheſte erſchienen, während die frühe

ren, anfänglich nicht minder angegriffenen, eben ſo entſchieden raſch in der

Schätzung ſteigen.

Ein kurzes Wort noch gebührt dem neueſten – und man darf wohl

ſagen – dem feinſten und ſeelenvollſten Bilde Feuerbachs, der zweiten Iphi
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genie ). Am Meeresufer hinter einer Felſenbrüſtung ſitzend, blickt ſie in Sehn

ſucht aufgelöst halb abgewandt in die Ferne. Das Bild wirkt wie ein Goethe

ſches Lied, deſſen Klang im Herzen bleibt, wenn das Wort verhallt iſt.

Wir haben hier nur die Hauptwerke erwähnt und eine Menge kleinerer

Arbeiten von mehr oder weniger Bedeutung bei Seite gelaſſen. Eine Fülle von

Handzeichnungen höchſten künſtleriſchen Werthes geben außerdem Zeugniß von

dem gewiſſenhaften Studium des Meiſters. Wenn ſchöpferiſche Phantaſie, poe

tiſche Tiefe, freies Geſtaltungsvermögen im Verein mit dem techniſchen Wiſſen

und Können und einer nie ermüdenden Productionskraft den wahren Künſtler

bedingen, ſo wüßten wir nicht, wer dieſen Namen mit größerem Rechte ver

dienen könnte als Anſelm Feuerbach. Es liegt nahe zu fragen, warum die

Popularität dieſes Künſtlers trotzdem eine ſo langſam wachſende iſt? Die Er

klärung hiefür liegt unſtreitig mit in der Wahl der von ihm behandelten

Stoffe, die faſt ausſchließlich dem Süden angehören. Nur Weniges darunter

ohne localen Charakter könnte auch der Heimat des Künſtlers entſtammen.

Das Intereſſe der großen Menge wird aber vorwiegend von dem Stofflichen

bedingt und angeregt. Die Vorzüge der Form und deſſen, was ein Werk in

erſter Linie zum Kunſtwerk ſtempelt, iſt die Sache der Gebildeten. Die Zahl

dieſer aber iſt auf künſtleriſchem Gebiete geringer als irgend ſonſt.

Die bildende Kunſt iſt mehr als alle andern abhängig von äußern Be

dingungen. Der Süden hat ihre ſchönſten Früchte gezeitigt. In dem jenſeits

der Alpen liegenden Geheimniß der Form liegt denn auch der, ſelbſt bei

Goethe's urgeſundem Weſen ſich bis zur krankhaften Sehnſucht ſteigernde Reiz

der Anziehung, welcher das nordiſche Künſtlergemüth von altersher mit mag

netiſcher Kraft nach dem Süden, dem gelobten Lande der Kunſt lockte. Wie

ſollte dies bei dem Künſtler anders ſein, der auf den Reichthum und die

Schönheit der Natur einerſeits, auf die claſſiſche Durchbildung der Ideen und

die ewig giltigen Muſter andererſeits ganz allein angewieſen iſt?

Wer die Bedingungen kennt, unter welchen die kategoriſche Künſtlernatur

Feuerbachs arbeitet, weiß, wie wenig äußerlich und zufällig er in der Wahl

ſeiner Stoffe ſowohl als in deren Auffaſſung und Behandlung zu verfahren

pflegt, daß es nichts als ſeine ſtreng ausgeprägte Perſönlichkeit iſt, die ſeinen

Schöpfungen jenes Etwas verleiht, was wir in dem Begriff der Originalität

zuſammenfaſſen und welches ihm in ſo hohem Grade eigen iſt, daß er ſich da

durch den Vorwurf der Laune, der Willkür der Caprice zugezogen hat.

Ihm ſchwebt kein unbeſtimmtes und nebelhaftes, ſondern ein völlig klares Ziel

unverrückt vor Augeu. Dieſes, dem Augenblick vorausgreifende Bewußtſein

geht ſo weit, daß er beſtimmte Stoffe Jahrzehnte voraus, als Aufgaben der

- Zukunft und einer erſt mit der Zeit zu erlangenden Reife, im Geiſte vor- und

durchbildend feſthält, während er in richtiger Schätzung ſeiner Kräfte ſich mit

*) Das Bild befindet ſich in der Stuttgarter Galerie.
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voller Hingabe der Löſung kleinerer Aufgaben zuwendet ). In dieſer eigen

thümlichen, über ihre nächſten und letzten Ziele klaren Grundſtimmung des

Künſtlers liegt auch der Schlüſſel für ſeine Neigung ſich in Bezug auf ſeine

künſtleriſche Thätigkeit nach außen abzuſchließen. Was fertig in ſeiner Seele

liegt, verträgt keinen fremden Rath. Nach dem einfachen Wahrſpruch, daß

nur auf dem Wege des unausgeſetzten Studiums das Höchſte in der Kunſt zu

leiſten ſei, daß die eminenteſte Begabung ſich nie ohne die große Lehrmeiſterin

Natur genug dünken dürfe, verfährt er bei ſeinen Arbeiten mit einer faſt

pedantiſchen Genauigkeit. Auf dieſe Weiſe drängte ihn ſein, unter dem Ein

fluſſe Italiens immer ſtärker erwachendes Natur- und Formgefühl mit aller

Macht zur individuellen Darſtellung. Wenn Feuerbach auf dieſem ſteilen, mühe

vollen Wege zuweilen geſtrauchelt und über das Maß hinausgeſchritten ſein

ſollte, ſo iſt es Angeſichts ſeiner letzten Schöpfungen nicht wohlgethan, wie es

geſchehen, von ſeinem Untergang, ſondern es iſt an der Zeit von ſeinem Auf

gang zu reden, vielmehr Zeit, die alte Untugend abzulegen, unter den Augen

des Auslands die edelſten der Unſrigen ſelbſt herunterzuſetzen.

Wir ſprechen von nationaler Kunſt! Sagen wir doch lieber: Jeder

Künſtler und jedes Kunſtwerk, inſofern ſie beide bedeutend genug ſind zur

Freude und zum Ruhme der Nation beizutragen, iſt national im beſten Sinne

des Wortes. – Keinem Vernünftigen wird es beikommen die nationale Be

deutung unſerer großen Dichter deßhalb geringer anzuſchlagen, weil die über

wiegende Zahl ihrer Werke andere als vaterländiſche Stoffe behandelt. –

Nicht das Stoffliche, ſondern die einer künſtleriſch befähigten Nation innewoh

nende Seele iſt es, die der Kunſt, in weiteſter Faſſung des Wortes, den

Stempel des nationalen Gepräges aufdrückt, nach dem ganzen Umfang der

Charakter-, Geiſtes- und Gemüthsanlagen eines Volkes. In dieſem Sinne iſt

Goethe's Iphigenie eines der ſchönſten Kunſtdenkmäler unſerer Nation.

Daß wir in Feuerbach einen der glänzendſten Vertreter deutſcher Kunſt zu

erblicken haben, hat Fr. Pecht Angeſichts des platoniſchen Gaſtmahls mit den

Worten ausgeſprochen, daß die Hoffnungen und die Zukunft unſerer Kunſt

weſentlich mit auf Feuerbach ruhen, und – hätte derſelbe hinzufügen ſollen –

auf denen, die ſie zu ſchützen und zu fördern die Macht beſitzen, denn die Pflicht

des Künſtlers, ſein Beſtes zu geben, ſchließt auch das Recht der Forderung an

die Mitwirkung der Welt ein, damit er an einer großen idealen Aufgabe mit

ſeinen höheren Zwecken zu wachſen vermöge.

München. Julius Allgey er.

*) Das Gaſtmahl des Platon hat den Künſtler 12 Jahre lang in der Idee beſchäftigt, ehe es

zur Ausführung kam. Dasſelbe gilt von ſeiner in der Entſtehung begriffenen Amazonenſchlacht,

deren erſter Entwurf den fünfziger Jahren angehört.



Karl Freiherr vom Stein in Oeſterreich.

Vom Univerſitätsdocenten Dr. Ferdinand L e n t ne r.

Maluerim veris offendere quam adulando placere.

II.

In Brünn beſchäftigte ſich Steins reger Geiſt mit dem Wohle und Wehe

Oeſterreichs, das für den Moment ſeine Heimat geworden war und für die

Wiederherſtellung eines unabhängigen Deutſchlands zu waffnen begann. Eifrig

ſtudirte er die Heeresverhältniſſe des Kaiſerſtaates, im Stillen den Plan nährend,

das ſtehende Heer durch eine zahlreiche Landwehr zu ſtützen.

Auf eigene Verantwortung hin beſtärkte er Gneiſenau in dem Vorhaben,

nach Prag zu kommen und dort eine deutſche Legion zu formiren.

Die Dinge entwickelten ſich leider langſam und unbeholfen; um ſo rühri

ger war Napoleon. Inmitten der Vorbereitungen überraſcht, vergaß man ganz

von Steins Thatkraft und Erfahrung Nutzen zu zieheu.

Gentz bezeichnet dies in ſeinem Schreiben vom 17. April 1809 an Baron

Stein als einen unerſetzlichen Verluſt für die öſterreichiſche Sache, welche

Artigkeit Stein mit der Bemerkung ablehnte, daß jede zudringliche, unberufene

Rolle ſeinerſeits zwecklos ſein und ſeine Manneswürde ſchädigen würde.

So blieb denn Stein obwohl ihm Stadion die Erlaubniß erwirkt hatte,

jeden beliebigen Aufenthalt zu wählen, in Brünn, Linderung ſchöpfend aus der

Begeiſterung und Opferwilligkeit der öſterreichiſchen Bevölkerung.

- „Ich wünſchte“ ſchrieb er an die Prinzeſſin Wilhelm, „Ew. Köngl. Hoheit

wären Zeuge von den Aeußerungen des vortrefflichen Geiſtes der in dieſer

Monarchie herrſcht; man leiſtet mit Bereitwilligkeit jedes Opfer, um das koſt

bare Gut der Nationalunabhängigkeit und Selbſtändigkeit zu erhalten. . .

Eben ſo menſchenfreundlich iſt die Nation als ſie brav iſt. Bei der Herkunft

von 7000 bei Aspern Bleſſirter zeigten ſich allgemein dieſe wohlthätigen Ge

ſinnungen.“ -

„In dieſem Lande“, ſprach er ſich in einem anderen an Scheffner gerich

teten Schreiben aus, „herrſcht Gutmüthigkeit, geſunder Menſchenverſtand,

Frömmigkeit; dieſes nebſt Wohlſtand, Reichthum an Naturprodneten und ein

mildes Klima macht den Aufenthalt angenehm. Die Menſchen wollen immer

fort und beharrlich die Fortdauer des Kampfes um Selbſtändigkeit und Unab
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hängigkeit und ihre Anſtrengungen ſind ſehr groß und kräftig. Es iſt eine

Freude, die edlen guten Geſinnungen, die Bereitwilligkeit, die unter dieſem

braven Volke herrſcht, Alles zu dulden und aufzubieten, um ſich vor Unter

gang zu erretten, zu ſehen. Bei Ihnen wandelt man den Weg der Unent

ſchloſſenheit und des ſchwankenden Willens der zum ruhmloſen Verderben

führt.“

In demſelben Schreiben gab er auch der Anſicht unverhohlenen Ausdruck,

daß durch die dankenswerthen Verordnungen Joſeph II. und Franz II. der

Zuſtand der bäuerlichen Bevölkerung in Oeſterreich viel glücklicher als jener in

Preußen ſei.

Es ſtammen überhaupt aus dieſer Zeit ſeines Aufenthaltes in Brünn

höchſt beachtenswerthe Betrachtungen über die öſterreichiſchen Zuſtände, insbe

ſondere das Heerweſen, die Juſtizpflege, das Unterrichts- und Erziehungsweſen

und die Finanzwirthſchaft. Ganz beſonders gewähren mehrere intercipirte

Correſpondenzen Steins klare Einſicht in deſſen Denkweiſe über das Staats

weſen überhaupt, wie ſie v. Sybel in ſeiner Denkſchrift wohl nicht immer

präciſe genug angedeutet hat. -

Wenn beiſpielsweiſe daſelbſt geſagt wird: „Er erkannte mit voraus

ſchauender Einſicht ſchon inmitten des 18. Jahrhunderts den wirklichen deut

ſchen Zukunftsſtaat“, ſo liegt in dieſer Annahme eine kaum zu rechtfertigende

Behauptung.

Freiherr vom Stein zählte vielmehr zu jenen, die da meinten, Preußen

müſſe mit Oeſterreich Hand in Hand gehen, um in edlem Wetteifer zu Schutz

und Trutz das befreite Deutſchland auch von ſeinen inneren Banden zu löſen.

Gegen einen deutſchen Zukunftsſtaat, der unter Ausſchluß Oeſterreichs zu

Stande kommen ſollte, würde er eben ſo freimüthig Einſprache erhoben haben,

wie dies ſpäter ſein Geſinnungsgenoſſe Gervinus that.

Es iſt richtig, der geniale Staatsmann hat es in ſeiner während des

Feldzuges gegen Rußland abgefaßten „Denkſchrift über Deutſchlands künftige

Verfaſſung“ als eine Vorbedingung des Beſtandes Deutſchlands hingeſtellt, daß

mit der alten Reichsverfaſſung entſchieden gebrochen werde, mit jenem kläg

lichen Staatsmechanismus, deſſen Beſtandtheile fortwährend einander entgegeu

arbeiteten, deſſen bewegende Kraft von jeher eine centrifugale war, genährt

von hierarchiſchen, particulariſtiſchen, durchwegs ſelbſtſüchtigen Tendenzen, ge

währleiſtet durch den weſtphäliſchen Frieden, welcher der fortwährenden Auf

lehnung der Glieder gegen das Haupt eine legale Sanction verlieh, auf die

Spitze getrieben in den ſchmachvollen Rheinbundszeiten. Es iſt eben ſo wahr,

daß ihn der Wunſch beſeelte, an Stelle dieſes kläglichen Gebildes eine voll

kommen conſolidirte, aus einem Guſſe hervorgegangene monarchiſche Ver

faſſung zu ſetzen, allein abgeneigt jeder unvermittelten abenteuerlichen Unter

nehmung, befürwortete er die Theilung Deutſchlands zwiſchen Oeſterreich und

Preußen unbeſchadet der Selbſtändigkeit der Mittelſtaaten, inſofern ſie mit den
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Kaſtenvorrechten aufräumen, ſich auf ein kräftiges freies Bürgerthum ſtützen

und in einen ſolchen äußeren Verband willigen würden, der es der Fürſten

macht nicht jeden Augenblick ermöglichte, eine Scheidewand zwiſchen Geſammt

reich und Volk aufzurichten.

Die Grundzüge dieſer auf dem dualiſtiſchen Syſteme und der Repräſen

tativform ruhenden Verſaſſung hat Stein ſpäter in einem Entwurfe vom

10. März 1814 entwickelt, welcher in dem Memorandum vom 16. Juli ſeine

Vervollſtändigung gefunden hat.

Wer dieſe beiden Elaborate im Zuſammenhalte mit den vielen in Steins

Briefen niedergelegten ſocial-ethiſchen und ſtaatsrechtlichen Ideen einer Aufmerk

ſamkeit würdigt, wird zunächſt die Anſicht beſtätigt finden, daß der erfahrene

Staatspolitiker jenem modernen Axiom: „Conflicte führen zur Machtfrage

und wer die Macht erhält, muß dieſelbe ausnützen, weil das Staatsleben auch

nicht einen Augenblick ſtille ſtehen könne“ entſchieden abgeneigt war. Er hatte

in dieſem Grundſatze jene edelſte und weiſeſte Staatskunſt vermißt, welche jeder

Aufnöthigung entbehren kann, weil ſie es verſteht, ſelbſt diſſentirende Elemente

durch die Rechtsidee dauernd der gemeinſamen Sache unterzuordnen.

Stein konnte ſich eben mit jenem formalen Rechtsſtaate nicht befreunden,

welcher ohne Beziehung auf die Sittlichkeit der Handlungen die Freiheit oder

vielmehr die Willkür nur ſoweit beſchränkt, als durch ſie nicht jene der an

dern beeinträchtigt wird. Er faßte den Staat als etwas Poſitiveres, Inhalt

volleres, als die von den Menſchen gegründete Anſtalt auf, in welcher die Ver

nunft und Sittlichkeit des Geſchlechtes verwirklicht werden ſoll, mithin auch die

Freiheit, weil dieſe in der Herrſchaft der Vernunft und der Sittlichkeit beſteht.

Beide aber ſind die Poſtulate der über allem Wechſel der Dinge erhabenen Er

kenntniß, welche in der Wiſſenſchaft ihren Ausdruck und in dem Unterrichte

ihre Verallgemeinerung findet. Darum bilden Wiſſenſchaft und Unterricht die

beiden Angelpunkte im Staatsweſen. Beide müſſen ſeiner Sorgfalt und

Ueberwachung anvertraut ſein auf allen Lebensgebieten, ſelbſt auf dem religiöſen.

Nicht etwa als ob Stein, wie von Sybel andeutet, die Kirche durch den

ſänftigenden Einfluß der in ihr fortlebenden edlen und reinen Formen der

Myſtik zur Zuchtanſtalt für die Volksmaſſen für ganz beſonders qualificirt

erachtet hätte, ſondern weil ſie als die zur Verwirklichung des religiöſen Lebens

der Menſchheit geſtiftete Anſtalt das Gebiet der Vernunft und Sittlichkeit eben

ſo zu pflegen hat wie der Staat, zumal ſie den Anſpruch erhebt, im Beſitze

der höchſten, über alle menſchliche Wiſſenſchaft erhabenen Weisheit zu ſein.

Daraus folgert er ein inniges Zuſammengehen des Staates mit der Kirche,

freilich nicht mit jener, welche in dem Bekenntniſſe dogmatiſch-ſtarrer Lehrſätze

ein Genüge findet, ſondern jener, die aus der geglaubten Theokratie allmälig

eine verſtandene zu machen ſucht, die Allen, welche im Lichte des Gedankens

leben wollen, die Erkenntniß vermittelt, daß aller Weisheit Anfang das Gött

liche ſei.
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„Das geſammte Erkennen“, lautet eine beachtenswerthe Stelle ſeiner

Meditationen, „iſt eine zuſammenhängende Kette intellectueller Thätigkeiten, in

welcher Altes und Neues untrennbar verſchlungen ſind. Dieſes wurzelt in

jenem; allein aus der alten Wurzel treiben neue Sproſſen, und in der

entwickelteren Wiedererzeugung liegt ein Fortſchritt, der freilich nicht ein gerad

liniger, ſondern vielmehr einer Spirale vergleichbar iſt, die in rotirender Be

wegung allmälig aufwärts ſteigend, immer höhere Berührungspunkte erreicht.“

In dieſem Bilde liegt Steins conſervatives Programm ausgedrückt, deſſen

praktiſche Verwerthung innerhalb des Staates ihm zu folgenden Erwägungen

führte: Die Bewegung im Staatsleben vollzieht ſich nicht nach ſtreng rhythmi

ſchen Geſetzen, ſondern in einem gewiſſen ungebundenen, ungeregelten Verlaufe,

welcher von zwei Potenzen, jener der Veränderung und jener der Ruhe in

gleicher Weiſe abhängig iſt. Keine dieſer Potenzen darf ausſchließlich die maß

gebende ſein, ſonſt wird in dem einen Falle die Umwälzung, im anderen die

Stagnation hervorgerufen.

Es liegt nun in der Natur der Sache, daß das Princip der Verände

rung das urſprüngliche, active und aggreſſive, jenes der Ruhe das ſpätere,

paſſive, jedoch widerſtandsfähigere ſei. Für jede Auctorität, welche ſich nicht

aufgibt, erwächst hieraus die Nothwendigkeit, beide Principien derart mit

einander zu vereinigen, daß in der Bewegung ein gewiſſes ruhiges Ebenmaß

zum Ausdruck gelangt; das kann aber nur wieder der Fall ſein, wenn die

bewegenden Factoren, die ſog. „herrſchenden Ideen“, vernunftgemäß und

ſittlich ſind.

Die Staatsgewalt hat daher das höchſte Intereſſe daran, die Natur dieſer

herrſchenden Ideen, welche in Tagen der Spaltungen und Zerwürfniſſe, der

unermüdlich regen Sophiſtik und abſichtlichen Verdächtigung redlichen Strebens

nur zu leicht verkannt wird, vorurtheilsfrei im Hinblick auf deren geſchichtliche

Entwicklung zu erforſchen. Sie muß zu dieſem Zwecke die Wiſſenſchaft in ihre

Dienſte nehmen, die fernab von jeder dämoniſchen Leidenſchaft die Dinge mit

richtigem Maße abzumeſſen bemüht iſt, und weil ſie nicht auf einen realen Erfolg

hinarbeitet, viel leichter den Vorwurf der Halbheit ertragen kann, erhoben von

Leuten, welche die Weisheit des askräiſchen Sängers nicht begreifen, daß die

Hälfte oft mehr als das Ganze bedeutet, daß kein Staat nach Theorien

aufgebaut worden iſt, daß Zweckmäßigkeit und Bedürfniß rathen, von der

Strenge des Syſtems nachzulaſſen und gleichſam nur die Grundpfeiler und

Mauern des Erkenntnißbaues aufzurichten, manche Zuthat und Ausſchmückung

aber der Einzelarbeit anheimſtellend.

Obwohl nun Freiherr v. Stein in einer Zeit dieſen Gedanken nachging,

in welcher die Idee der rohen Gewalt ausſchließlich zur Herrſchaft gelangt war,

ja ſich ſogar die Anerkennung der Mehrheit gewonnen hatte, fand er über der

rückſichtsloſen Bekämpfung dieſer Idee doch Sammlung genug, jene momentan

verdrängten Ideen, Religion, Vaterlandsliebe, Stammesbewußtſein, bürgerliche
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Freiheit u. ſ. w. einer Prüfung zu unterziehen und über die Mittel zu ihrer

Wiederbelebung nachzudenken. Jede Kraft erlahmt, meinte er, wenn ſie nicht

geübt wird; demnach muß der Staat das Uebungsfeld, die fortwährende Schule

für den intellectuellen und moraliſchen Capitalseinſatz ſein, über welchen ein

Volk verfügt. Es gibt keine Seite des Lebens, wohin deſſen bildender und

erziehender Einfluß nicht reichen müßte. -

Dieſe Nothwendigkeit, läßt ſich die Denkſchrift vom März 1810 „Ueber

das Unterrichtsweſen in Oeſterreich“ vernehmen, iſt lange Zeit außer Acht

gelaſſen worden. Oeſterreich hat in doppelter Beziehung Manches nachzuholen.

Was die Erziehung betrifft, ſo müſſen die Selbſtthätigkeit des Geiſtes

erhöht, der religiöſe Sinn und alle edlen Gefühle geweckt, und es muß dem

Hange zum Genußleben entgegengewirkt werden. Die Erziehung ſoll dahin

wirken, daß der Menſch nicht allein mechaniſche Fertigkeiten und einen Umfang

an Wiſſen erlange, ſondern daß der ſtaatsbürgerliche und kriegeriſche Geiſt in

der Nation verbreitet werde. Es ſind daher gymnaſtiſche Uebungen in den

Schulen, Waffenübungen in höheren Lehranſtalten, Einrichtungen im Sinne des

Milizſyſtems u. ſ. w. dringend zu empfehlen.

Nicht mindere Sorgfalt ſoll auch dem Unterrichtsweſen zugewendet werden,

und es iſt zunächſt ſehr zu bedauern, daß man noch immer anſteht, eine größere

Gedankenfreiheit zu gewähren, die Ideen aus den vorgeſchriebenen Zauberfor

meln der Macht zu befreien, dem Syſtem der Reglements und Förmlichkeiten

zu entſagen, welches ohne eigenen Erfolg die Thätigkeit der anderen lähmt.

Oeſterreich ſollte die deutſchen Gelehrten mehr benützen, ſeine Unterrichtsanſtalten

verbeſſern und einen tüchtigen Fachmann an die Spitze des geſammten Bildungs

weſens ſtellen.

Den Grund des mangelhaften Bildungsweſens in Oeſterreich ſah Freiherr

v. Stein in der ſtreng ariſtokratiſchen, durch keine Mitwirkung eines anderen

Standes gemäßigten Staatsform, welche nothwendig der Heranbildung der Be

herrſchten abhold ſein mußte, damit dieſe nicht durch ihre Bildung den Schein

oder Anſpruch der Ebenbürtigkeit gewännen, und da die Bildung eine Macht

iſt, dem ariſtokratiſchen Regime gefährlich würden. Er kam daher zu dem

Schluſſe, eine gemiſchte, monarchiſch-conſtitutionelle Staatsform würde auch in

Oeſterreich den Aufſchwung der Wiſſenſchaft und Volksbildung am ſicherſten

begünſtigen, weil ſie ohne drückende Ueberwachung oder Bevormundung, ohne

Begünſtigung der Rückſchrittsverſuche dem freien Gedanken genügenden Spiel

raum gewährt, und weil es ihr zuträglich iſt, daß die Erkenntniß ſich durch

alle Schichten der Bevölkerung verbreite.

Während ſich Freiherr v. Stein mit dieſer und ähnlichen Fragen über

Oeſterreichs innere Lage beſchäftigte, nahmen die Dinge auf dem Kriegsſchau

platze einen verhängnißvollen Verlauf, die engliſche Unterſtützung blieb aus,

Deſterreich wurde nach heldenmüthiger Gegenwehr abermals niedergeworfen.

Wochenſchrift. 1872. II. 42
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In Folge der Schlacht von Wagram wurde Stein genöthigt, nach Troppau

zu flüchten. Dort entwarf er abermals in nimmermüder Haſt Inſurrections

pläne, Inſtructionen, ja ſogar einen Operationsplan, welcher auf das Eingreifen

Großbritanniens berechnet war.

Gentz und der Prinz von Oranien wurden in dieſe Projecte eingeweiht,

welche durch den Abſchluß des Wiener Friedens abermals zu nichte wurden.

Freiherr v. Stein war durch dieſe neue Enttäuſchung hart betroffen, aber

nicht entmuthigt. Manchmal überkam ihn wohl eine Hinneigung zur Traurig

keit, eine vorübergehende Hoffnungsloſigkeit, welche er im Kreiſe theilnehmender

Freunde und im regen geiſtigen Verkehre mit denſelben ſiegreich niederzukämpfen

gedachte. Er beſchloß daher, ſeinen bleibenden Aufenthalt in Prag zu nehmen.

Aus dieſem Anlaſſe erhielt Stadions Nachfolger, Fürſt Metternich, der Vater

des ſpäteren Reichskanzlers Clemens Lothar, welcher damals noch den Grafen

titel führte, von dem Freih. v. Hager nachſtehenden Bericht vom 28. April 1810:

„Der ehemalige königlich preußiſche Miniſter Freiherr v. Stein hat im

vorigen Jahre mit Bewilligung Sr. Majeſtät anfangs unter einem fremden,

dann aber unter ſeinem wahren Namen zu Brünn ſeinen Aufenthalt genommen.

Nun hat derſelbe nach Inhalt angeſchloſſenen Schreibens des mähriſch-ſchleſiſchen

Herrn Landeschefs erklärt, daß er geſonnen ſei, nach Prag zu überſiedeln und

dort in Zukunft ſeinen Aufenthalt zu nehmen. Da ich mich ſehr wohl erinnere,

daß man im vorigen Jahre einigermaßen Bedenken trug, dem Freiherrn v.

Stein den Aufenthalt in Prag zu geſtatten, ſo habe ich die Ehre, Eure fürſt

lichen Gnaden um die gefällige Eröffnung zu erſuchen, ob die gegenwärtigen

politiſchen Verhältniſſe hierin kein Hinderniß legen.“

Dieſe Anfrage wurde am 4. Mai von Seite des Fürſten mit nachſtehen

dem Billet erledigt:

„In dem mir von Eurer Excellenz unter dem 28. v. M. mitgetheilten

Schreiben des mähriſch-ſchleſiſchen Herrn Landeschefs wird der bevorſtehenden

Ueberſiedlung des Freiherrn v. Stein bloß im Vorbeigehen und als einer bereits

ausgemachten Sache erwähnt, ſo daß man faſt vorausſetzen ſollte, daß

er ſich die hiezu erforderliche Bewilligung bereits unmittelbar höheren Orts zu

verſchaffen beſorgt geweſen iſt. In hergebrachtem Dienſtvertrauen kann ich

jedoch Eu. Excellenz nicht bergen, daß die Unterbleibung einer ſolchen Ueber

ſiedlung in vielerlei Hinſichten wünſchenswerther geweſen wäre, nicht als ob

gegen die Perſon des Freiherrn v. Stein das mindeſte Bedenken obwaltete,

ſondern weil in ſeinen bekannten Verhältniſſen ihm nur eine weiſe Zurückgezo

genheit frommen kann und Prag ein zu großer Schauplatz iſt, um dort nicht

bald bemerkt zu werden und dadurch Discuſſionen zu veranlaſſen, die leicht für

Herrn v. Stein ſelbſt unangenehme Folgen haben könnten und an deren Beſei

tigung heutzutage mehr als je gelegen iſt.“

Dieſem Wunſche gemäß wurde der Landeschef von Mähren Graf La

zansky beauftragt, Stein unvermerkt und abſichtslos von ſeinem Vorhaben
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abzubringen, allein dieſer Verſuch wurde durch eine ſchriftliche Erklärung Steins

abgeſchnitten, welche Baron Hager mit folgendem Begleitſchreiben vom 12. Mai

dem Fürſten Metternich vorlegte:

„Zu meinem nicht geringen Befremden entnehme ich aus angeſchloſſenen

zwei Zuſchriften des Grafen Lazansky, daß Freiherr v. Stein ſeine Ueberſied

lung nach Prag auf eine Bewilligung gründet, die er, wie das in Abſchrift

angeſchloſſene Schreiben vom 8. Februar d. J. zeigt, von dem Herrn dirigi

renden Miniſter der auswärtigen Geſchäfte über eine Allerhöchſte Entſchließung

erhielt, und worin ſogar vorkommt, daß der Herr Graf von Wallis in Prag

von dieſer auch von Seiner Majeſtät bewilligten Ueberſiedlung nach Prag ver

ſtändigt worden ſei. Es iſt zwar richtig, daß ich im April v. J. nach Ein

vernehmen mit dem Herrn Grafen von Stadion dem Freiherrn v. Stein ſogar

die Reiſe und den Aufenthalt in Wien geſtattete, allein die damaligen politi

ſchen Verhältniſſe rechtfertigten in jeder Beziehung eine ſolche Anordnung. Ob

nun in den politiſchen Verhältniſſen vom 8. Februar d. J. an bis gegenwärtig

nicht eine Veränderung vorgefallen, muß ich der ferneren Beurtheilung Eurer

fürſtlichen Gnaden überlaſſen, jedoch erlaube ich mir, nicht den Wunſch zu

bergen, daß es der löblichen geheimen Hof- und Staatskanzley gefällig geweſen

ſein möchte, mich, ſowie den Grafen von Wallis von der am 8. Februar d. J.

ertheilten Bewilligung zu verſtändigen.“

Auf dieſe Zuſchrift erfolgte am 17. Mai folgende Erledigung Metternichs:

„Da ſich laut der mir von Eu. Excellenz unter dem 12. d. gefällig

gemachten Mittheilung, deren Beilagen anſchlüſſig zurückfolgen, die von mir

geäußerte Vermuthung, daß Freiherr v. Stein die Bewilligung zu ſeiner Ueber

ſiedlung von Brünn nach Prag bereits unmittelbar erhalten haben dürfte,

beſtätigt, ſo kommt hierüber nichts Weiteres zu erinnern.

Freiherr v. Stein hat indeſſen in einem ganz neuerlichen Schreiben an

mich die Abſicht zu erkennen gegeben, in dem nächſtfolgenden Monat Julius

zur Herſtellung ſeiner Geſundheit die Bäder von Baden bei Wien zu gebrauchen,

was ich meines Ortes nach dem Vorausgegangenen mich nicht befugt zu ſein

glaubte ihm abzuſchlagen, indeſſen aber unter einem nicht verweile, Eure Excel

lenz zu verſtändigen.“

In Prag lebte Stein neu auf. Männer von Geiſt, Charakter und

Stellung wie Stadions Bruder Friedrich, die Grafen Sternberg, Oberſtburg

graf Franz Kolowrat, Graf Czernin u. A. bildeten einen wiſſenſchaftlichen

Cirkel, in welchem er ſich beſonders heimiſch fühlte. Mittlerweile hatte die

Verwaltungskriſe in Preußen unter dem Miniſterium Altenſtein einen bedenklichen

Höhepunkt erreicht. Letzteres ſah ſich genöthigt, die Leitung der Geſchäfte an

Freiherrn v. Hardenberg abzutreten.

In arger Verlegenheit wegen der Regelung der Finanzverhältniſſe wandte

Hardenberg ſich an Stein, und dieſer war trotz der geringen Sympathien,

welche ihm Hardenbergs Charakter einflößte, und ungeachtet des herben Un

42*
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dankes, welchen er erfahren hatte, in ſeinem ſelbſtloſen Edelmuthe unverweilt

etbötig, mit Rath und Hilfe zur Hand zu ſein. In einer entlegenen Bauern

hütte im Rieſengebirge trafen ſich beide Staatsmänner Mitte September, um

die europäiſche Weltlage zu beſprechen, Grundſätze und Pläne für die Zukunft

zu verabreden und namentlich ein feſtes Zuſammengehen von Oeſterreich und

Preußen vorzubereiten. Hardenberg, gewandt, verſatil und ziemlich oberflächlich,

wie ihn Niebuhr charakteriſirt, griff vorſichtig zu halben Maßregeln, Stein,

feurig, entſchloſſen und gründlich, nahm die Sache ernſt und ſtrenge wie er

ſelbſt war, zumal die Freundſchaftskomödie von Erfurt durch die zwiſchen

Frankreich und Rußland im Jänner 1811 eingetretene Spannung ſich ihrem

Ende zuzuneigen begann. Er knüpfte mit ſeinen zuverläſſigſten Freunden

Humboldt, Gneiſenau, Schön, Graf Münſter und ganz beſonders mit dem über

die ruſſiſchen Zuſtände trefflich informirten Staatsrath Kunth neue Verbindun

gen an, da ſein Scharfblick ſofort die Keime neuer Kriegswirren auf Rußlands

Steppen ſich entwickeln ſah.

Von mehreren ſeiner Weiſungen und Entwürfe aus dieſer Zeit gelangten

Abſchriften und Auszüge in den Beſitz der öſterreichiſchen Polizei-Hofſtelle.

Das Intercept einer ſolchen beſonders intereſſanten Correſpondenz dirigirte

Freiherr v. Hager an den Miniſter der auswärtigen Geſchäfte, Grafen Metter

nich, mit nachſtehender Bemerkung: „Wie aus dieſem Schreiben nebſt mehreren

mir zugekommenen Daten hervorgeht, bemüht ſich Freiherr v. Stein ſeit einiger

Zeit, durch ſeine Connexionen auf das preußiſche Cabinet und durch dieſes auf

Rußland zu wirken, damit letzteres ſobald als möglich zum Kriege gegen Frank

reich beſtimmt werde. Er hält den gegenwärtigen Moment für den einzigen

und letzten, in welchem Rußland in Vereinigung mit England und Preußen

einen Schlag gegen Frankreich ausführen könne.

Eurer Exeellenz dürfte nunmehr nach dieſen Umſtänden der Inhalt des

Briefes klar werden. Mit dieſen Angaben ſtimmt zwar anliegender Bericht

der Prager Stadthauptmannſchaft, den Herr Graf v. Kolowrat mir ſoeben

eingeſendet hat, und worin die Beobachtungsreſultate über Freiherrn v. Stein

zuſammengeſtellt ſind, nicht ganz überein; da er jedoch in anderer Beziehung

nicht unintereſſante Daten enthält, ſo habe ich die Ehre, ſolchen Eurer Exeellenz

zur gefälligen Einſicht mitzutheilen.“

Unter Rückſendung der den Freiherrn v. Stein betreffenden Papiere

bemerkte der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, daß in denſelben die

von der Polizei-Hofſtelle hervorgehobene Tendenz keineswegs zu verkennen ſei,

weßhalb es nicht undienlich ſein dürfte, der Prager Stadthauptmannſchaft

hierüber einen vertraulichen Wink zu geben, um ihr die Beobachtungen zu

erleichtern.

Dieſe Beobachtungen wurden denn ſchlecht und recht fortgeſetzt; ſie hatten

es weniger auf eine Invigilirung Steins, als vielmehr der franzöſiſchen Agen

ten abgeſehen, welche deſſen Befreiungspläne, zumal Oeſterreich und Preußen
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zur Hilfeleiſtung gegen Rußland erbötig waren, ſehr ernſt genommen haben

würden.

Dieſer Beſorgniß wurde die öſterreichiſche Regierung unvermuthet durch

die Anzeige Steins enthoben, daß er nach Rußland abzureiſen gedenke, wohin

ihn Kaiſer Alexander berufen habe.

Auf dieſe Meldung hin bezeichnete Kaiſer Franz eigenhändig unterm

7. Juni 1812 die den Freiherrn v. Stein betreffenden Vorträge als erledigt.

Der Krieg brach aus. Das Glück war anfangs dem franzöſiſchen Kaiſer

treu. Nach zwei verlorenen Hauptſchlachten und der Einnahme Moskau's

drängte die Friedenspartei am ruſſiſchen Hofe und vor Allen die Kaiſerin

Mutter und der Großfürſt Conſtantin zum Friedensabſchluſſe. Nur Freiherr

v. Stein und Wenige mit ihm riethen zu feſter Ausdauer und äußerſter

Anſpannung aller Kräfte; mit welchem Erfolge, iſt bekannt. Einen Augenblick

ſchwankte Alexander auf dem Vormarſche den Miemen zu überſchreiten und

ſeine Sache zu jener Deutſchlands zu machen, allein Steins patriotiſcher Eifer

beſiegte die Hinderniſſe der national-ruſſiſchen Partei, und Aorks kühner Schritt

rüttelte Preußen aus der verhängnißvollen Lethargie auf. Oeſterreich ſäumte

nicht, ſich der allgemeinen Bewegung anzuſchließen. Stein übernahm während

des Feldzuges die Centralverwaltung der befreiten Länder. Er arbeitete,

um dem begonnenen Werke Dauer und Feſtigkeit zu ſichern, eine Denkſchrift

aus, welche eine Theilung des geſammten deutſchen Landes zwiſchen Maas,

Moſel, den Vogeſen und der Schweiz zwiſchen Oeſterreich und Preußen befür

wortete und warnte zugleich eindringlich vor jeder verſtändnißloſen politiſchen

Aſſimilation, weil Lage und Verhältniß beider Regierungen ihren Völkern

gegenüber weſentlich verſchiedene ſeien. Die halbe Arbeit, welche der Wiener

Congreß zu Stande gebracht, die mangelhafte Bundesverfaſſung, welche der

Reaction Thür und Thor öffnete, entſprachen ſeinen Wünſchen und Erwartungen

ſo wenig, daß er ſich in das Privatleben zurückzog und fortan der Wiſſenſchaft

lebte. Es war ein ſtilles, gleichmäßiges Daſein, welches er auf ſeinen Gütern

führte.

Sein Lieblingsſtudium bildeten auch fernerhin die Staatswiſſenſchaften. Als

Landtagsmarſchall auf den Provinziallandtagen Weſtphalens war er im engeren

Kreiſe unabläſſig für die Bedürfniſſe des Bürgerſtandes und der unteren Claſſen

thätig, deren Wohlfahrt ihm ſo ſehr am Herzen lag. Ueber die große Politik,

ihre perſönlichen und realen Factoren, ihre Ziele und Irrwege tauſchte er in

ununterbrochenem Briefwechſel mit dem hochbegabten vortrefflichen Freiherrn

v. Gagern ſeine Meinung aus; die Sammlung dieſer Briefe, von Letzterem im

Jahre 1833 veröffentlicht, bildet eine wahre Fundgrube für das Verſtändniß

dieſer ereignißreichen Epoche. Thätig einzugreifen in die politiſche Entwicklung,

welche durch die Schwerter geſchaffen und faſt gleichzeitig durch die Federn

halb verdorben ward, konnte ſich Stein nicht mehr entſchließen. Er lehnte

daher in richtiger Vorausſicht der kommenden Dinge das ihm von Oeſterreich
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angetragene Präſidium des Bundestages dankend ab, war aber doch innig

erfreut durch dieſe Kundgebung bedeutſamen Vertrauens, die ihm am Abende

ſeines Lebens von einem Staate zu Theil wurde, zu welchem er ſich beſonders

hingezogen fühlte und für deſſen Herrſcherhaus er eine unbegrenzte Verehrung

hegte. Der ſprechendſte Beweis hiefür liegt in der Thatſache, daß Stein bei

ſeinem Projecte einer Geſammtausgabe der Quellenſchriften deutſcher Geſchichte

des mittleren Zeitalters vor Allen an den Erzherzog Karl von Oeſterreich

dachte. An ihn ſandte er zuerſt jenen bekannten von Perz in ſeiner Biogra

phie Steins abgedruckten Entwurf mit folgendem bisher noch unveröffentlichten

Begleitſchreiben vom 30. Juni 1816:

Durchlauchtigſter Erzherzog!

Euer kaiſerlichen Hoheit als einen Freund und ſeltenen Kenner der

deutſchen Geſchichte lege ich beikommenden Plan eines Vereins vor zur Samm

lung, Aufbewahrung und Benützung der Quellen der deutſchen Geſchichte.

Der Plan iſt das Reſultat der Berathung mehrerer achtbarer deutſcher

Gelehrten, und ich erbitte mir für ihn unterthänig höchſt dero Aufmerkſam

keit und Schutz.

Deutſche Geſchichte, die in der Vorzeit hauptſächlich in Beziehung

auf die Entwicklung der Kirchen und Staatsverfaſſung bearbeitet wurde,

wird gegenwärtig nach einem größeren vielſeitigeren Geſichtspunkt behandelt

werden müſſen, es iſt daher nothwendig ſich zu bemühen, den Schatz von

Geſchichts Quellen jeder Art, der ſich in denen Staats Archiven findet,

die durch die Verbindung mit denen Seculariſirten Archiven vergrößert

werden, kennen zu lernen, bekannt zu machen, das Abhanden gekommene

wieder auszuforſchen und zu ſammeln.

Nach Lambecius und Kollar enthält die kaiſerliche Bibliothek zu

Wien noch große Schätze, ſeit dem Erſcheinen der Arbeit des letzten, alſo

ſeit 1762, iſt von ihnen nichts bekannt worden, und doch müſſen ſie ſich

durch Seculariſirung der Klöſter ungemein vermehrt haben, und durch

Verbindung von Salzburg Berchtesgaden und dem Deutſchmeiſterthum

mit der öſterreichiſchen Monarchie. Vergleicht man die Beſchaffenheit der

Quellen Sammlungen ſo unſere Nation beſitzt, mit denen der Engländer,

Franzoſen, Italiener, ſo iſt ihre Unvollkommenheit fühlbar, und dennoch

iſt unſere Geſchichte vielſeitiger, reicher an großen Männern, und an

großen Ereigniſſen, in den Gang der europäiſchen Geſchichte tiefer eingrei

fend – alſo von einem viel größeren Intereſſe, für die Nation und für

die europäiſche Menſchheit.

Euer kaiſerliche Hoheit haben ihr bereits ihre Aufmerkſamkeit ge

widmet, daher darf ich hoffen, daß der anliegende Plan zur Bildung einer
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Geſellſchaft die ſich ausſchließend mit ihr beſchäftigt einiges Intereſſe für

Höchſtdieſelbe haben werde.

Ehrfurchtsvoll verbleibe ich

Euer kaiſerlichen Hoheit

unterthäniger Diener

Freiherr v. Stein.

Naſſau, den 30. Juni 1816.

Die Beantwortung dieſes Briefes behielt ſich der Erzherzog perſönlich

vor. Das Handbillet desſelben ſcheint ſich unter dem Nachlaſſe Steins nicht

vorgefunden zu haben; zweifellos hat es die huldreiche Zuſage wärmſter För

derung des patriotiſchen Unternehmens enthalten, welches rüſtig vorwärts ſchritt.

Nach beinahe zehnjährigen umſichtsvoll geleiteten Vorarbeiten erſchien im

Jahre 1826 zu Frankfurt der erſte Theil der Sammlung unter dem Titel:

Monumenta Germaniae historica, durch welche ſich ihr Gründer ein Denkmal

geſetzt hat, dauernder als Erz.

Es mag bei dieſer gedrängten Darſtellung ſein Bewenden haben. Sie

durfte die Kenntniß von den Beziehungen Steins zu den größten europäiſchen

Angelegenheiten, zu den denkwürdigſten Begebenheiten unſeres Jahrhunderts

vorausſetzen ) und wollte nur das Schickſal des gewaltigen Verfechters deutſcher

Treue und Sitte in ſeinem Tiefgange verfolgen, in jenen Jahren, in welchen

er geächtet und verbannt Oeſterreichs Schutzbefohlener war.

Publicationen des „Vereins für Geſchichte und Alterthum

Schleſiens“.

Unter den Provinzialvereinen Deutſchlands für Geſchichte nimmt unſtreitig

der oben genannte, welcher ſeinen Sitz in Breslau hat, eine hervorragende Stel

lung ſowohl in Bezug der Trefflichkeit des von ihm veröffentlichten hiſtori

ſchen Materials, als auch hinſichtlich der Gediegenheit der Abhandlungen ein,

*) Vergl. Pertz: Das Leben des Miniſters Freiherrn vom Stein. Sechs Bände 1850–1855.

Steins Selbſtbiographie, abgedruckt im ſechsten Bande. Abtheilung II. des Pertz

ſchen Werkes.

Gagern: Mein Antheil an der Politik. Abtheilung IV. 1833.

Varnhagen: Denkwürdigkeiten.

E. M. Arndt: Erinnerungen aus dem äußeren Leben. Anhang. 1840.

v. Hormayr: Taſchenbuch für vaterländiſche Geſchichte, 1839.

Wiesmann: Steins Lebensabend, 1331.

Leben des Freiherrn vom und zum Stein (anonym), 1850.

v. Sybel: Am Denkmal Steins. Feſtrede, 1872.
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welche in der von dem Vorſtande der Geſellſchaft, Dr. C. Grünhagen, redi

girten Zeitſchrift des Vereins zum Abdruck gelangen. Für uns Oeſterreicher

haben dieſe Publicationen darum ein weitaus höheres Intereſſe denn die irgend

eines andern hiſtoriſchen Provinzialvereins Deutſchlands, weil Schleſien bis zu

Maria Thereſias Regierungsantritt ein integrirender Theil der habsburgiſchen

Monarchie und ſeine Geſchichte mit der Böhmens und Mährens auf das

innigſte verwoben war, und weil die Geſchicke Oeſterreichiſch-Schleſiens bis

zum Jahre 1740 ohne genaue Kenntniß der Geſchichte des übrigen, jetzt zu

Preußen gehörigen Schleſiens unverſtändlich bleibt. Die Schriften des Vereins,

zu denen der Codex diplomaticus Silesiae (9 Bände), die Scrip

tores rerum silesiacarum (6. und 7. Bd.), die Acta publica (3 Bde.)

und die Zeitſchrift (10 Bände) zählen, ſind mithin ſicher dazu angethan,

in erſter Reihe die volle Aufmerkſamkeit der Geſchichtsfreunde Oeſterreichiſch

Schleſiens, Böhmens und Mährens, ſodann aber auch die regſte Theilnahme

jedes öſterreichiſchen Hiſtorikers auf ſich zu lenken. Aus dieſem Grunde iſt es

gewiß gerechtfertigt, die Arbeiten des Vereins, an deſſen Wiege der unvergeßliche

Stenzel ſtand, dem Männer wie Röpell, Wattenbach, Grünhagen und Andere

ihre Thätigkeit zuwandten, und von denen Manche ihre erprobte Kraft demſel

ben noch widmen, in einer der Wiſſenſchaft und Kunſt gewidmeten öſterreichi

ſchen Wochenſchrift einer eingehenden Beſprechung zu unterziehen.

Wieder hat der Verein uns mit zwei werthvollen Publicationen beſchenkt,

er hat in jüngſter Zeit das 1. Heft der 2. Abtheilung der „Regeſten zur

ſchleſiſchen Geſchichte“, die den VII. Band des Codex diplom. Sil bil

den und den III. Band der „Acta publica. Verhandlungen und

Correſpondenzen der ſchleſiſchen Fürſten und Stände“ ver

öffentlicht.

Die Regeſten, von Dr. W. Wattenbach in Anregung gebracht und zuerſt

in Angriff genommen, wurden vom Profeſſor C. Grünhagen, Vorſtand des

Staatsarchivs in Breslau, ſeinem Amtsnachfolger, erweitert, rüſtig fortgeſetzt

und ſeit 1866 der Oeffentlichkeit übergeben. Sie ſind nicht etwa ein chrono

logiſches Regiſter gedruckter Urkunden, auch nicht bloß ein, wennauch erſchöpfen

der, ſo doch einfacher Auszug bekannter und unbekannter Briefe, ſondern es

finden auch die annaliſtiſchen Aufzeichnungen und die ſchleſiſchen Chroniken

ſpäterer Zeit ihre Berückſichtigung, und daß auch neuere Werke für die Sammlung

durchgearbeitet wurden, davon legt jedes Heft Zeugenſchaft ab. Der Heraus

geber, mit einer tiefen Kenntniß der Geſchichte Schleſiens ausgerüſtet, hat

manche Urkunden, an deren Echtheit ſich kaum ein leiſer Zweifel wagte, oder

die bisher als unbeſtritten galten, kritiſch beleuchtet und ſie mit zutreffenden

Beweiſen entweder als unecht oder doch als zweifelhaft hingeſtellt, aber auch

manche, wennauch interpretirte Urkunde ihrem Hauptinhalte nach für die Ge

ſchichte gerettet; ein nicht unweſentliches Verdienſt des Werkes beſteht darin,

daß die durch verderbte Schreibung oft unkenntlich gemachten Ortsnamen, meiſt
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richtig geſtellt werden. Grünhagen hat ſich, wofür wir ihm zu Danke ver

pflichtet ſind, nicht geſcheut, auch ſagen- und fabelhafte Elemente, von denen

die ſchleſiſchen Chroniſten, beſonders die Stadtchroniken überreich ſind, klein

gedruckt, mit aufzunehmen und ihre Unbrauchbarkeit darzulegen. Wer die Reg

ſamkeit der letzten zwei Jahrzehnte in Preußiſch-Schleſien in Hinſicht auf die

Localgeſchichte kennt, dem wird gewiß nicht entgangen ſein, daß ſo mancher

Verfaſſer der Geſchichte dieſer oder jener Stadt aus Mangel an kritiſchem

Blick der Sage, die ſich inſonderheit bei den Anfängen der Städte breit

macht, einen viel zu weiten Spielraum zugeſteht. Der mit der Leuchte der

Kritik voranſchreitende Herausgeber der Regeſten, welcher mit ſcharfem Meſſer

alles Geſtrüppe möglichſt hinwegräumt, hat ſpäteren Verfaſſern von Städte

chroniken den Weg geebnet, indem er ihnen die ſo nothwendige kritiſche Arbeit

abnahm, die nicht jedermanns Sache iſt, und die ein Anderer, der nicht gleich

ihm über ein ſo reiches Material verfügt, nicht zu bewältigen vermöchte.

Selbſtverſtändlich ſind in dieſem mühevollen, der vollſten Anerkennung aller

Fachgenoſſen würdigen Werke auch ſämmtliche, dem Herausgeber zugänglich

geweſenen, den öſterreichiſchen Antheil Schleſiens betreffenden Briefe und hiſto

riſchen Daten mit aufgenommen, deßgleichen polniſche, böhmiſche und mähriſche,

zu Schleſien in irgendeiner Beziehung ſtehende Urkunden. – Das uns vor

liegende neueſte Heft behandelt die Zeit von 1251 bis 1258. In demſelben

wird unter anderm auch des Einfalls der mit Bela IV. von Ungarn im Bunde

ſtehenden Fürſten, Boleslaws von Krakau, Daniels von Halitſch, Leo's ſeines

Sohnes und Wladislaws von Oppeln, in die damals mähriſche Provinz Troppau

gedacht, den das gediegene Werk unſeres O. Lorenz „deutſche Geſchichte im

13. und 14. Jahrhundert“ unberückſichtigt läßt. Die Quelle iſt die parteiiſch

gefärbte Ipatyewskiſche Chronik, abgedruckt im 2. Bande der ruſſiſchen Anna

liſten (Petersburg 1845). Dieſer Ueberfall, welchem Troppau wackern Wider

ſtand leiſtete, iſt aber auch durch die Annal. Capit. Cracov. (Monum. Germ.

XIX. 600) und cont. Boguph. (Sommersberg II., 67) ſichergeſtellt. Daß

jedoch der Herzog von Oppeln noch einmal einen Kriegszug in das Gebiet

ſeines mächtigen Nachbars Ottokar II. von Böhmen gewagt hätte, für welchen

die im Codex diplom. Morav. III, 198. 209 befindlichen Briefe einen Anhalt

geben könnten, wird von Grünhagen (S. 46) mit Recht zurückgewieſen. Die

vom Biſchof Bruno von Olmütz ſeinem Truchſeſſen, Herbord von Füllenſtein,

gemachten Schenkungen können ganz gut der Lohn für Dienſte ſein, die er im

Jahre 1253 bereits geleiſtet hatte, wird doch auch in der ruſſiſchen Chronik

Herbords gedacht, die ihm freilich eine Rolle zuerkennt, für die eine Beloh

nung, wie ſie ihm von Bruno zu Theil ward, nicht am Platze geweſen wäre.

Ratibors Einnahme durch den Biſchof von Olmütz erwähnen übrigens auch,

allerdings ſchon zum Jahre 1249, die Annal. Siles. super. in Monum. Germ.

XIX, 353. – - -

In eine um vier Jahrhunderte ſpätere Zeit verſetzen uns die Acta
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publica. Ihre Veröffentlichung ermöglichte, da die beſchränkten Geldmittel des

Vereins zu dieſem Unternehmen nicht ausreichen würden, die preiswürdige Liberalität

der Provinzialſtände Schleſiens; der Herausgabe dieſer Fürſtenverhandlungen hat

ſich der unermüdliche Prof. Hermann Palm in Breslau unterzogen, welcher

ſchon vordem durch mehrere in der Vereinszeitſchrift erſchienene treffliche Ab

handlungen ſeine Vertrautheit mit dem Material, das uns jetzt gedruckt vor

liegt, an den Tag gelegt hat. Obgleich die ſchleſiſchen Fürſten ſchon ſeit Wenzels

des Luxemburgers Regierung zur Beſprechung gemeinſamer Angelegenheiten

wiederholt zuſammentraten, ſo kann doch erſt ſeit dem großen Privilegium, das

der Jagellone Wladislaus 1498 den Schleſiern ausſtellte, von ihrer Berechti

gung, das Oberrecht und die Fürſtentage abzuhalten, die Rede ſein, ſie wurden

aber erſt ſeit der von Ferdinand I. jährlich in Anſpruch genommenen Türken

hilfe regelmäßige. Das Oberrecht, das ſich in der Regel zwei Mal des Jahres

als höchſtes ſtändiſches Gericht verſammelte, hatte die Rechtsſtreitigkeiten der

Fürſten und Stände unter einander, aber auch die Klagen der Unterthanen gegen

jene in letzter Inſtanz zu entſcheiden; die Fürſtentage, welche nach Erforderniß

öfter oder ſeltener des Jahres unter des Oberhauptmanns Vorſitz zuſammen

traten, zogen ſämmtliche Landesſachen in den Kreis ihrer Beſprechung. Hieraus

ſchon wird klar, welche unerſchöpfliche Quelle die Aufzeichnungen der Fürſten

tagsbeſchlüſſe, die ſeit Ferdinands I. Regierung regelmäßige werden, für die

Landes- und Culturgeſchichte Schleſiens ſind. Da unter dem Namen der acta

publica oder Fürſtentagsacten die Abſchiede und Schlüſſe der einzelnen Ver

ſammlungen, die Propoſitionen des Königs, die Inſtructionen für ſeine Com

miſſarien und anderen Geſandtſchaften, die darauf bezüglichen Beſcheide der

ſchleſiſchen Fürſten und Stände, deren Inſtructionen für ihre eigenen Abgeord

neten auf fremde Höfe und Behörden, die Relationen derſelben, öffentliche

Erläſſe und Beſtimmungen der Fürſtentage und ihre Correſpondenzen mit

auswärtigen Fürſten und deren Vertretern umfaßt werden, ſo kann man ſich

leicht die erſchreckliche Fülle des Materials und die Schwierigkeit der Frage

vorſtellen, wo die Hand bei einer etwaigen Veröffentlichung der Acten zuerſt

anzulegen, in welchem Umfange das Material, das vorwiegend im Staats- und

im Stadtarchive in Breslau, im fürſtlichen zu Oels und im fürſtbiſchöflichen

geheimen Kanzleiarchive aufgeſpeichert liegt, der Oeffentlichkeit zu übergeben ſei?

Es war ein glücklicher Griff des Profeſſors Palm, mit dem Jahre 1618 zu be

ginnen, gewinnen doch die Verhandlungen gerade in dieſer Zeit ein weit über

die Grenzen Schleſiens hinausreichendes Intereſſe. Die das Jahr 1618 um

faſſenden Verhandlungen und Correſpondenzen bilden den 1865 erſchienenen

1. Band, der 2. vier Jahre ſpäter der Oeffentlichkeit übergebene umfaßt den Jahr

gang 1619 und nun liegt uns der 3. das Jahr 1620 behandelnde Band

eines Werkes vor, das kein Hiſtoriker, der dieſen Zeitraum zu behandeln

geſonnen iſt, überſehen darf.

Ein wo möglich größeres Intereſſe als die beiden vorangehenden erregt
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der 3. Band, bildet doch das Jahr 1620 in dem großen Kriege einen ent

ſchiedenen Wendepunkt, der für ſämmtliche Länder der deutſch-habsburgiſchen

Monarchie und ſomit auch für Schleſien von den einſchneidendſten Folgen gewor

den iſt. Die Conföderation ſämmtlicher der böhmiſchen Krone incorporirten

Länder war vollzogen (II, 367, die auf Schleſien bezüglichen Specialartikel

bringt Bd. III, 315), der Pfälzer zum König von Böhmen gewählt und

gekrönt worden. Friedrich V. ſucht ſeinen Thron zu feſtigen, ſeine, der unir

ten böhmiſchen Länder und der Stände Ober- und Nieder-Oeſterreichs Con

förderation mit Gabriel Béthlen, mit Ungarn und Siebenbürgen kommt den

15. Januar 1620 zu Preßburg zu Stande, ſie wird von den ſchleſiſchen Abge

ordneten, unter denen ſich der Landeshauptmann von Jägerndorf, Hartwig von

Nitten findet, zu Brünn unterzeichnet. Noch waren aber die letzten Töne des

in Prag und in den ſchleſiſchen Kirchen geſungenen Te deum laudamus nicht

verklungen, als Béthlen mit dem Kaiſer auch ſchon ſeinen Waffenſtillſtand bis

Michaelis abſchließt, der einen nicht mehr zu heilenden Riß zwiſchen den Neu

conföderirten ſchafft, die größte Gefahr für Ferdinand II. beſeitigt und ihm

freie Hand zum Angriff auf Böhmen und deſſen Alliirte gewährt. – Friedrich

von der Pfalz war endlich, nachdem ſich ſeine Ankunft verzögert hatte (S. 17),

über Mähren, von wo aus er den 8. Februar die Fürſten und Stände

Schleſiens zu Zeugen und Gevattern bei der Taufe ſeines am 22. December ge

borenen Söhnleins nach Prag bittet ), im Februar in Breslau angelangt, um

die Huldigung der Fürſten und Stände entgegenzunehmen, die nach hergebrachter

Weiſe den 27. vor ſich ging. Unter den huldigenden Fürſten findet ſich Johann

Georg von Jägerndorf, während Karl von Liechtenſtein, Herzog von Troppau,

ſich fern hält. Die Tags zuvor dem König überreichten Landesgravamina

ſind die ſeit vielen Jahrzehnten immer wiederkehrenden Beſchwerden, denen

endlich abgeholfen, ſind Wünſche und Bitten, die erfüllt werden ſollten (S.

19); unter jenen nehmen die Klagen über die Abſonderungsgelüſte der Stände

Troppau's eine hervorragende Stelle ein. Der Erbhuldiguug folgte üblicher

Weiſe die Uebergabe der königlichen Propoſitionen an den Fürſtentag (S.

35) und dieſen der Fürſtentagsbeſchluß vom 7. März (S. 41), welcher eine

Kriegshilfe von 40.000 und zur Erhaltung des Hofſtaates einen Beitrag von

60.000 Thaler bewilligte (S. 43).

Einen Schatten der kommenden Ereigniſſe warfen die bereits im Februar

aus Polen einbrechenden, dem Kaiſer zuziehenden Koſaken, welche in den von

!) S. 19. Die Taufe wurde den 31. März gefeiert. Die Pathen waren Emerich Turzó,

Béthlens Geſandter, der Herzog von Würtemberg, vertreten von dem Markgrafen Johann Georg

von Jägerndorf, je eine Perſon aus den drei weltlichen Ständen Böhmens und Mährens, die

eben beim Generallandtage anweſenden lauſitziſchen und die vier ſchleſiſchen Abgeordneten. Als

Pathengeſchenk überreichten die Schleſier eine Verſchreibung auf 21.000 fl., die der Markgraf

„mit einer ſchönen Oration in einem rothſammeten Taniſterlein auf ein ſilbernen vergulten

Schalen präſentirt“. S. 145.
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ihnen berührten Gegenden ſengten, plünderten, mordeten. Die mähriſchen

Stände beſchloſſen, das Generalaufgebot des ganzen Landes gegen ſie

ergehen zu laſſen, dasſelbe wird für Böhmen angeordnet und auch der

Landeshauptmann Schleſiens wird aufgefordert, ähnliche Vorſichtsmaßregeln

zu treffen. Der Einfall wiederholte ſich zu Oſtern und ließ offene Theilnahms

des polniſchen Königs für die Sache des Kaiſers befürchten, daher der Fürſten

tag im Mai ein ausführliches Schreiben an die Senatoren des Königreichs

Polen richtet (S. 103), und eine Geſandtſchaft an den polniſchen Reichs

tag abordnet, die allerdings viel zu ſpät, nach der Kataſtrophe auf dem

Weißen Berge, die Grenzen des Nachbarlandes überſchreitet und ihren Auftrag

erſt in der am 3. December bewilligten Audienz vorzubringen im Stande iſt.

Die intereſſante Relation Kaſpar Dornaricus von Dornau, eines der Abge

ordneten, findet ſich S. 276 mitgetheilt. -

Dem erſten Fürſtentage dieſes Jahres folgte der böhmiſche General

landtag vom 25. März bis 11. Mai, dem die Geſandten Schleſiens mit dem Mark

grafen Johann Georg an der Spitze beiwohnten, die in ihrer Rede an den

König der alten Landesbeſchwerden gedenken, unter denen die nun faſt hundert

jährige Klage über die Stände des Troppauiſchen und ihre Agitation, das

Ländchen mit Mähren zu vereinigen, nicht fehlen durfte. Von dieſem General

landtage wurden, der königlichen Propoſition (S. 142) gemäß, Perſonen zur

Abſendung an die hohe Pforte in Vorſchlag gebracht, die Conföderation mit

Ungarn beſtätigt, die Vermittlung Béthlens jedoch zur Herbeiführung eines

Waffenſtillſtandes zwiſchen den Ländern der böhmiſchen Krone und dem Kaiſer,

obſchon von den Mährern befürwortet, aus triftigen Gründen abgelehnt, den

Ungarn aber freigeſtellt, eine ſolche auf gewiſſe Bedingungen ohne Zuthun der

Conföderirten herbeizuführen und beſchloſſen, die zum ungariſchen Landtage

nach Neuſohl abzuordnenden Geſandten der böhmiſchen Länder mit Inſtructionen

zu verſehen, „ſonderlich wie man die Inducias mit glimpf ableinen konne“.

Die dem Fürſten Béthlen kraft der zu Preßburg abgeſchloſſenen Conföderation

zugeſtandenen 50.000 Thl. und die jährlichen Hilfsgelder für die Grenzhäuſer

und Feſtungen in Ungarn, wovon auf Schleſien 23.000 Thl. entfielen, wurden

ungeachtet der gerechten Bedenken der Schleſier bewilligt. Ueberhaupt geben

die hochgeſpannten Geldforderungen der Ungarn, auf deren Beiſtand Friedrich

die Böhmen und Mährer noch immer zählten, viel zu ſchaffen, deßgleichen aber

auch die Beſchaffung der Geldmittel zur Erhaltung des Heeres, das ſchon um

dieſe Zeit in arger Verfaſſung ſich befand; berichten doch die Böhmen, „daß

es im Läger einen ſehr vblen Zuſtand gewinnen wollte, indem man der Sol

datesca ſehr viel ſchuldig, welche harte auf außzahlung dringenthäte.“ Bemerkens

werth iſt, daß auf dieſem Landtage auch die von den böhmiſchen Landesofficieren

angeregte Frage der Deſignation des künftigen Königs, falls Friedrich mit

Tod abgehen ſollte, nicht nur zur Sprache gelangte, ſondern daß man ſich

dahin einigte, den damals in ſeinem ſechsten Lebensjahre ſtehenden Sohn des
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Winterkönigs, Friedrich Heinrich, als künftigen Regenten anzunehmen und zu

proclamiren.

Der Generallandtag hatte den Schleſiern ſchwere Laſten aufgebürdet, ſie

führen zur zweiten Zuſammenkunft der Fürſten und Stände im Mai, die

über eine neue Anleihe beſchließen ſollte, und auf welcher Erzherzog Karl,

Biſchof von Breslau, der damals in Polen weilte, ſeines Bisthums verluſtig

erklärt und die biſchöflichen Rechte auf das Domcapitel übertragen wurden;

Karl von Liechtenſtein, Herzog von Troppau, und Karl Hannibal von Dohna,

weil ſie weder die Conföderation der böhmiſchen Länder anerkannt hätten, noch

ihren Pflichten gegen das Land nachgekommen wären und auch Friedrich V.

nicht gehuldigt hätten, ſollten ihrer Rechte verluſtig gehen und ihre Güter dem

Lande anheimfallen (S. 94).

Der kaiſerlichen Diplomatie war es inzwiſchen gelungen, die Conföde

rirten vollſtändig zu iſoliren. Immer näher rückte jetzt die Entſcheidung. Die

Oeſterreicher waren ſchon im April in einem Treffen geſchlagen worden, an die

hundert Edelleute deckten das Wahlfeld (S. 128); der Herzog von Baiern

nöthigt die Ober-Oeſterreicher zur Huldigung und bereitet ſich zum Einfall nach

Böhmen vor, der Kurfürſt von Sachſen bedroht beide Lauſitze und gegen die

Pfalz marſchirt Spinola. Von allen Seiten dringt der Hilferuf nach Schleſien,

die Böhmen, die Mährer, die Lauſitzer fordern Truppen, die Zerfahrenheit

ſteigert ſich mit jedem Tag, die Caſſen ſind leer, das ſtändiſche Kriegsvolk iſt

in übler, das Ländesaufgebot in ärgerer Verfaſſung. Die Verwirrung in den

leitenden Kreiſen Schleſiens, die gegen ihre beſſere Ueberzeugung auf die ab

ſchüſſige Bahn der Revolution gedrängt worden waren, iſt maßlos; es fehlt eine

Perſönlichkeit, die mit ſcharfem politiſchen Blicke, mit rückſichtloſer Thatkraft,

mit glühendem Enthuſiasmus für die Sache ausgerüſtet zu gleicher Begeiſterung

die Menge hinzureißen vermocht hätte. Freilich hätte dann auch die Bewegung

in den conföderirten Ländern ſich ihres beinahe excluſiv ſtändiſchen Charakters,

denn das religiöſe Moment ſtand erſt in zweiter Linie, entäußern müſſen,

konnte ſich doch unmöglich der H. ndwerker, der Bauer für eine exceſſive Er

weiterung der ſtändiſchen Rechte auf Koſten des Königsthums erwärmen, und

an eine Erleichterung der Laſten ihrer Unterthanen dachten am wenigſten ihre

bisherigen Peiniger.

Im Juli wurde vom Oberamte die dritte Zuſammenkunft berufen, um

den Ständen „des gemeinen Weſens hohe Angelegenheit, Drangſal und Ge

fahr perſönlich furzuhalten und mit ihnen eine andere gewißere und zuver

läßigere Reſolution zu nehmen“. Die Berathung der finanziellen und militäri

ſchen Angelegenheiten ſtanden natürlich auch diesmal in erſter Linie, es wurde

beſchloſſen 3000 Knechte und Reiter ſogleich nach Böhmen zu entſenden und

die Auswahl der Truppen dem oberſten Heerführer (Markgrafen Johann Georg)

zu überlaſſen (S. 169 bis 176). Im September faßten die nächſt angeſeſſenen

Stände den Beſchluß, den 20. Mann auszuheben und im October traten die
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Fürſten und Stände zum vierten Male zuſammen. In Böhmen ſtehen

bereits die Heere der Liga und des Kaiſers, in Lauſitz die Sachſen, die Bautzen

nehmen. Die ſchleſiſchen Truppen in Böhmen und an den lauſitziſchen Marken

langen nicht, Schleſien ſelbſt iſt bedroht, die Finanznoth auf das höchſte

geſtiegen. Der 19. Mann iſt binnen drei Wochen aufzubieten, die Nachbarkreiſe

haben den bedrohten Fürſtenthümern und Orten des Landes zu Hilfe zu ſein,

Oberamtspatente haben anzubefehlen, daß Jedermänniglich im Lande Schleſien

in Bereitſchaft wäre, damit „ſobald der 5. 3. Man oder Man uor Man auf

gebothen würde, ein jeder aufs ſtärkſte aufziehe als er ſich zur rettung der

Kön. May. des algemeinen Vaterlandes, ſeines ſelbſten weib, Kind, hab und

guttes zue roß und fueß aufzuekomen uermöge“ (S. 218); die Noth drängt

zu ungewöhnlichen Auflagen, das bewegliche Capital, Prätioſen und Luxus

gegenſtände, Wein und Brantwein werden hoch beſteuert, die Juden mit neuen

Abgaben beſchwert.

Am achten Tage nach dieſen Beſchlüſſen wird die Schlacht auf dem

Weißen Berge geſchlagen, in weiteren neun Tagen langt der flüchtige Friedrich

von der Pfalz (17. November) in Breslau an und der letzte Fürſtentag

dieſes ereignißvollen Jahres tritt am 2. December zuſammen. Die Propoſition

des Königs, die von Vorwürfen gegen die Stände nicht frei iſt, fordert die

Verſammelten auf, „ſolche consilia uor die Hand zue nehmen, wodurch ſie Ihr.

Maj. derogeſtalt unter die arme greifen möchten, hiemit dieſelbige mit allein ſie

noch ferner defendiren, ſondern auch dasienige ſo in Boheimbuerloren, wieder

recuperirt, Ihr. Maj. bey der Cron erhalten und dieſe gutte ſache mit beſtand

ausgeführet werden möchte“ (S. 233). In ihrem Beſchluſſe vom 13. Decem

ber erklären ſich auch die Fürſten und Stände „ſambtlich ſonderlich erbötig und

einmal für allemal reſoluirt, bey Ihre Kgl. Mai. ſtandhaftig, treu und auf

richfig zu verbleiben und bey deroſelben und dem lieben Vaterland leib und

guet bis auf den äußerſten bluetstropfen aufzuewagen und zuzueſetzen“ (S.

238), hoffen ſie doch noch immer auf Ungarn und iſt doch Mähren noch unbe

zwungen. Sie erhöhen abermals die Abgaben, belaſten die Klöſter und Stifter,

die Münzberechtigten beſchränken freiwillig auf eine Zeit ihr Münzrecht, es

ſoll ein Jahr lang einerlei Landesmünze geprägt werden, das Heer ſei zu

verſtärken, das Aufgebot unter Waffen zu bleiben.

Mähren jedoch unterwarf ſich dem Kaiſer, und die Hoffnung auf Ungarn

erwies ſich endlich als eine eitle. Als nun Johann Georg von Sachſen in

ſeinem Schreiben an die Fürſten und Stände (S. 256) ſie zur Unterwerfung

aufforderte, da finden ſie es gerathen, mit ihm Unterhandlungen anzuknüpfen,

ſie ſuchen des Königs Zuſtimmung zur Abſendung einiger Perſonen an den

Kurfürſten, die ihn beſtimmen ſollten, daß er „dieſe Sache wohl beherzigen

und wieder dieſe unſchuldige Lande derogeſtalt mit Kriegs-Expedition und

unverdienter Execution ſich nicht bewegen laſſen wolten, dabey auch Verſuch

gethan würde, ob nicht gewiße E. K. Maj. und dem Lande annehmbliche er
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ſprießliche Friedens Mittel ergriffen werden möchten“ (S. 265). Friedrich

verſtand den wahren Sinn dieſer Worte, er ſah, daß ſeines Bleibens auch in

Schleſien nicht länger wäre, er ſtimmt (22. December) dem Vorhaben der

Stände bei, ſpricht aber auch gleichzeitig ſeinen Entſchluß, abreiſen zu wollen,

aus. Sie nehmen dieſe Nachricht mit kaum zu verkennender Befriedigung auf,

ihre Betheuerung, des Königs Perſon, Dignität und Hoheit in den Verhand

lungen mit Sachſen wahrnehmen und die Conföderation mit Ungarn in

„geziemende rechtſchaffene Obacht halten und haben“ zu wollen, iſt eben eine

Redensart, mit der man das Scheiden weniger herbe zu machen ſucht; hatte

doch der Kurfürſt von Sachſen die Schleſier ſchon am 19. December ermahnt,

ihre Abgeordneten an ihn dahin zu inſtruiren, daß ſie im Namen ihrer Com

mittenten „ſich der Römiſch Kayſerlichen auch in Vngarn vnd Böhmen Königl.

Maj. gehorſambſt accomodiren, vnd dadurch alles fernere Vnheil von Ewren

Lbden vnd Euch vnd dero Fürſtenthümbern, landen vnd güttern abwenden

mögen. In fernerer Erwägung da die Abordnung vf ſolche maß nicht erfol

gen, alle mühe vnd aufgewandte Vnkoſten vergebens vnd alles Vnheil und

Vngelegenheiten zu erwarten würde“ (S. 269). Ein Schreiben ähnlichen In

..halts ſchickt er ihnen den 27. December zu, mit demſelben ſchließt das für

Schleſien und die geſammte habsburgiſche Monarchie denkwürdige Jahr.

Teſchen. G. B.

Rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Wochenblätter.

Allgemeine Oeſterr. Gerichtszeitung. XXIII. Jahrgang Nr. 93.: Ein Wort

zum Geſetzesentwurf über das Bagatellverfahren. Von Dr. L. Aſcher. – Ent

ſcheidungen des k. k. oberſten Gerichtshofes in Civilſachen (II. Spruchrepertorium);

Handelsſache: Ueber das Verhalten der Spediteurs zum Empfänger des Fracht

gutes. – Litterariſche Anzeige. – Amtliche Veröffentlichungen. – Nr. 94; Zur

Reform der Landadvocatie. Von Dr. Leo Nagel. – Entſcheidungen des k. k.

oberſten Gerichtshofes (II. Spruchrepertorium); Civilſache: Abweiſung des unbe

dingten auf eine bedingte Zuſage geſtützten Klagebegehrens ungeachtet der Erklärung

des Klägers, die Bedingung erfüllen zu wollen (§ 936, 1052 a. b. G. B.) –

Strafſache betreffend den Thatbeſtand des Verbrechens des Hochverraths nach

§ 58 a St. G. Unterſchied zwiſchen dem obigen Verbrechen und der Störung der öffent

lichen Ruhe nach § 65 a St. G. – Litterar. Anzeige. – Amtl. Veröffentlichungen.

Gerichtshalle. XVI. Jahrgang Nr. 93: Haupteid und Parteienzeugniß. – Juriſtiſche

Geſellſchaft. – Handelsrechtsfall zu § 36 H. G. – Civilrechtsfall (zum § 449

a. b. G. B.). – Strafrechtsfall (zu § 270 d 1 St. P. O.). – Judicatenbuch des

k. k. oberſten Gerichtshofes (Fortſ.) – Perſonalien. – Concurſe. – Handelsgericht

liche Kundmachungen. – Nr. 94: Die Vermittlungsämter. – Civilrechtsfall

(zum § 990 a. b. G. B.). – Deßgleichen zu § 525 a. b. G. B.). – Straf

rechtsfall (zu § 129 St. G.). – Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes

(Fortſ.). – Perſonalien. – Handelsgerichtliche Kundmachungen.

Juriſtiſche Blätter. I. Jahrgang Nr. 38: Die Verjährung der Alimentations

leiſtungen für außereheliche Kinder. – Wochenſchau. – Aus den Advocatenkammern.
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– Vereinsangelegenheiten. – Correſpondenzen (Ausland). – Litteratur. –

Kleine Mittheilungen. – Amtliches.

Zeitſchrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oeſter

reich. 1872. Nr. 47: Die Geſetzentwürfe über die Anlegung und innere Ein

richtung von Grundbüchern in Vorarlberg und in der Bukowina. – Ueber die

Anwendung des § 54 der N. O. auf in Privaturkundenform errichtete Ehepacten.

– Zum Unterſtützungsvereine für Advocaten, Notare, deren Wittwen und Waiſen.

– Amtliche Nachrichten.

Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Verwaltung. V. Jahrgang. Nr. 47: Zur

Praxis des Reichsgerichts. – Mittheilungen aus der Praxis: Sittlichkeits

polizeilicher Begriff des Concubinates; Competenz der politiſchen Behörden in

derlei Angelegenheiten. Der Gemeindevorſtand iſt nicht berechtigt, wegen Nichtbe

folgung einer gemeindeämtlichen Vorladung eine Geldſtrafe zu verhängen oder gar

eine zwangsweiſe Vorführung zu verfügen. – Veränderungen. – Perſonalien. –

Erledigungen.

nekrologie.

Dr. Wenzel Treitz, Profeſſor der pathologiſchen Anatomie an der Univerſität

zu Prag, am 27. Auguſt. – Antonio Odelli, berühmter Gemmenſchneider in Rom.

Aus ſeinem Atelier kamen Millionen von Abdrücken antiker Steine in die öffentlichen

Kunſtſammlungen. – Profeſſor Paolo Emiliano Giudici, ehemaliger Secretär der

Akademie der ſchönen Künſte in Florenz, zu Turnbridge in England. – Léon Laya,

franzöſiſcher Theaterdichter in Paris. – Dr. Kampmann, Profeſſor in Breslau. –

Dr. Finzi, Profeſſor der Archäologie in Florenz. – Dr. Auguſt Hlavacſek,

ſtädtiſcher Phyſicus, Mitglied der k. k. geologiſchen Geſellſchaft in Wien, am 30. Auguſt

zu Leutſchau. – Paul v. Denis, k. Oberbaurath, der Erbauer der erſten Eiſenbahn

auf dem europäiſchen Feſtlande, am 3. September zu Dürkheim in der Pfalz. –

Nicolai Grundtvig, däniſcher Dichter, Kirchenlehrer und Hiſtoriker, am 2. Septem

ber. – Dr. Georg Phillips, k. k. Hofrath, Profeſſor des Kirchenrechts und der

deutſchen Reichs- und Rechtsgeſchichte an der Wiener Univerſität, zu Aigen bei Salzburg

am 6. – Dr. Fr. Riedel, Profeſſor und geheimer Archivrath, Mitglied der Akademie

der Wiſſenſchaften, Hiſtoriograph der brandenburgiſchen Geſchichte, am 7. in Berlin. –

Immanuel Nobel, Ingenieur, Erfinder des Nitro-Glycerins, zu Winterwitten bei

Stockholm. – Dr. Andreas Oerſtedt, Profeſſor der Botanik an der Univerſität zu

Kopenhagen. – Ciſterne de Couttiras, Vicomteſſe von Saint Mars, als Roman

ſchriftſtellerin bekannt unter dem Pſeudonym Gräfin Daſh, am 10. in Paris. – Dr.

Heinrich Sigmund, Profeſſor an der landwirthſchaftlichen Lehranſtalt zu Mediaſch,

am 12. – Dr. Ludwig Andreas Feuerbach, einer der bedeutendſten deutſchen Philoſophen,

am 13. in Nürnberg. – Dr. Friedrich Auguſt Menkl, Profeſſor in Bremen, am

15. – Maſſimo Curiel, Redacteur des „Tergeſteo“ in Trieſt, am 16. – König

Karl XV. von Schweden und Norwegen, Dichter und Schriftſteller, am 18. September

zu Malmö. – R. v. Lovatti, Profeſſor an der medieiniſchen Facultät der Univerſität

zu Pavia. – Prof. Dr. Franz Sieber, politiſcher und volkswirthſchaftlicher Schriſt

ſteller in New-York. – v. Reiff, ruſſiſcher Schriftſteller, am 27. in Karlsruhe. –

Dr. Ferdinand Stolle, bekannter Schriftſteller, am 29. in Dresden. – Jakob Alt,

Landſchaften- und Portraitmaler, im Alter von 83 Jahren am 30. in Wien. – Wil

helm Bär, bekannter Chemiker und Schriftſteller, am 30. zu Reudnitz.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ueber die älteſten religiöſen Erregungen des Menſchen.

Von Oscar Peſchel.

-

1. Die Abgötter.

Wie ſchwarz iſt doch Dein Haus! pflegten die Abiponen ängſtlich auszu

rufen, ſo oft ſie bei dem Jeſuiten Dobrizhoffer Nachts eintraten und das Innere

nicht erhellt fanden. Wie dieſer tapfere und unverdorbene Stamm Süd-Ame

rica's wagten ſich aus Dunkelfurcht die ausgeſtorbenen Bewohner der Antillen

nur ungern aus ihren Hütten in die Finſterniß hinaus. Der Auſtralier ergreift,

in die gleiche Nöthigung verſetzt, ſtets einen Feuerbrand, und ebenſo gilt den

Leuten der Fidſchi-Gruppe die Nachtluft mit Geſpenſtern erfüllt. Wenn wir

unſere Kinder beobachten, begegnen wir den nämlichen Vorgängen wie in den

Gemüthern unreifer Menſchenſtämme. Beide, Kinder und ſog. Wilde, durch

leben noch jetzt eine Märchenzeit, denn Letzteren wird, wie Waitz mit Berechti

gung ausſprechen durfte, die Natur zur Geiſter- wie Geſpenſterwelt. Wo der

Verſtand noch nicht geübt iſt in der Auslegung der Erfahrungen, da hat auch

das Gebiet des Möglichen keine feſten Grenzen und die Geſchöpfe der Einbil

dungskraft beſitzen gleiche Macht wie die Wirklichkeiten.

Auf allen Geſittungsſtufen und bei allen Völkern werden religiöſe Em

pfindungen ſtets von dem nämlichen inneren Drang erregt, nämlich von dem

Bedürfniß, für jede Erſcheinung und jede Begebenheit eine Urſache oder einen

Urheber zu erſpähen. Am leichteſten befriedigen dieſe Begierde des Denkvermö

gens Bilder der Einbildungskraft. Was bei ſolchen Stimmungen unter unent

wickelten Menſchenſtämmen im Dunkel der Gemüther ſich vollzieht, wird durch

eine oft benutzte Mittheilung des africaniſchen Reiſenden Lichtenſtein hell be

leuchtet. Der Häuptling einer Kafir-Horde, der Amakoſa, hatte von einem

geſtrandeten Anker ein Stück abgebrochen. Bald nachher ſtarb er, und da nun,

wie wir beiläufig hinzuſetzen wollen, eine ganze Reihe von Völkern aller Erd

theile, zu denen auch die Kafirn gehören, jeden Tod eines Menſchen übernatür

lichen Urſachen zuſchreibt, ſo genoß der verletzte Anker von jener Zeit an ſtets

die Ehrfurchtsbezeugung der Amakoſa. Es iſt alſo der Drang nach einem

Wochenſchrift 1872. II. 43
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Urheber, der dazu führte, lebloſe Gegenſtände beſeelt zu denken und ihnen eine

göttliche Verfügung über die Schickſale der Menſchen beizumeſſen. So erklärt

ſich ungezwungen der Urſprung des Fetiſch-Weſens.

Was die geiſterſpähenden Blicke des Wilden feſſelt, kann ihm zum Sitze

einer Gottheit werden. Stücke von Pflanzen, Schlangenhäute, Federn, Klauen,

Muſcheln, ſteinerne Pfeifen, lebendige Geſchöpfe, ganze Thierarten, kurz was

immer den rothhäutigen Indianer als Traumbild zu feſſeln vermag, kann zu

einem Gegenſtande religiöſer Verehrung werden. -

Die Wahl der angebeteten Dinge iſt jedoch nicht gleichgiltig, weil ſie vom

Niedrigen zum Erhabenen fortſchreitend den Fetiſch-Dienſt bis zu dem Glauben

an ein höchſtes und ſittlich vollkommenes Weſen zu erklären vermag. Unver

edelt bleibt der Menſch nur ſo lange ſich ſeine Anbetung tragbaren Sachen

zuwendet, weil dieſe ſammt ihrer vermeintlichen göttlichen Kraft in den Beſitz

eines Inhabers übergehen können. Die Dienſtfertigkeit ſolcher Schutzgeiſter

genießt dann der Eigenthümer. Laban, der ſeine Hausgötzen vermißt, jagt dem

Erzvater Jacob nach, und Rahel, die ſie entwendet hat, weiß auch durch Schlau

heit ſie dem Nachſuchenden zu verbergen. Lange nach der moſaiſchen Geſetz

gebung, bis zu Davids Zeiten hüteten die Hebräer ihre Seraphim oder

Penaten noch im Hauſe. Selbſt wo die reinſten Gottesgedanken ſchon die

Gemüther gewonnen haben, hängt das Herz doch immer noch mit Zähigkeit an

dem alten Hausrath ſeiner kindiſchen Verehrungsarten feſt, und es ſoll das Volk

noch gefunden werden, welches ſich völlig vom Aberglauben, das heißt von den

Ueberreſten früherer Religionsſchöpfungen gereinigt hätte.

Gehört der Fetiſch zum beweglichen Eigenthum oder gleichſam zum Ge

ſinde des Hausherrn, ſo wird er für ſeine angebliche Verſtocktheit oder Bosheit

beſtraft, ſo oft er die Wünſche der Bittenden nicht erhört. In ſolchen Fällen

wird der chineſiſche Pöbel ſeinen Götzen mit einem Seil um den Hals durch

die Straßen ſchleifen, wo ſie am unſauberſten ſind. Iſt kein älterer und be

währter Fetiſch vorhanden, ſo ſchreitet nach Bosmans Darſtellung der Neger

vor jedem großen Unternehmen zur Wahl eines Fetiſch. Opfergelübde und

Schmeichelworte fehlen nicht, begünſtigt aber die erkorene Gottheit die Gläubi

gen nicht, ſo wird ſie getödtet oder zerbrochen, je nachdem ein Thier oder ein

lebloſer Gegenſtand verehrt worden war. So zerſchlagen auch die Oſtjaken

ihre Götzen, wenn ſie in Mißgeſchick gerathen.

Zu den lebloſen Dingen, welche menſchliche Andacht auf ſich zogen, gehö

ren allerorten die Steine. Niemand wird überraſcht werden, daß Meteoriten,

die beim Herabfallen glühend in den Erdboden einſchlugen, gerne angebetet

wurden. Ein Stein, der bei Chicomoztotl oder den Sieben Höhlen, einem

wichtigen Ort in der mythiſchen Topographie der Alt-Mexicaner, herabfiel,

wurde von dieſen als ein Sohn des Götterpaares Ometeuetli und Omeeihuatl

verehrt. Der ſchwarze Stein, das größte Heiligthum der Mohammedaner in

Mekka, ſoll anfangs hell geleuchtet, wegen der Sündhaftigkeit des Menſchen



– 675 –

geſchlechts ſich aber bald ſchwarz gefärbt haben. Er iſt ganz ſicherlich der Reſt

eines Fetiſch-Dienſtes der vorislamitiſchen Araber, wie der Stein, welcher ein

gemauert in der Omar-Moſchee zu Jeruſalem vom Himmel gefallen ſein ſoll,

als die Propheten erſtanden. Aus anderen leicht zu deutenden Vorſtellungen

werden Steine von Phallusgeſtalt, vielleicht vereinzelt gebliebene Säulen eines

Baſaltganges auf den Fidſchi-Inſeln verehrt. Noch kürzlich wurde Theodor

Kirchhoff in Oregon ein Felsblock gezeigt, zu welchem die Umpkwa-Indianer

wallfahren. Die Propheten in Iſrael und die frommen Könige in Juda eifer

ten unabläſſig gegen den Dienſt der Höhen, worunter ein hoher Steinkegel,

das Sinnbild des Heiligſten zu verſtehen iſt. Schon Jacob ſalbte den Stein

zu Bethel, auf dem er geruht hatte.

Im keltiſchen Europa begegnen wir den Steinkreiſen als Andachtſtätten

und den trilithiſchen Cromlech oder Steintiſchen, die entweder als Opferſtätten

dienten, oder unter denen der Gläubige hindurchkriechen ſollte. Noch im Jahre

567 mußte ein Concil in Tours den Kirchenbann gegen die Fortſetzung des

Steindienſtes androhen, ja in England ergingen ſolche Verbote im 7. Jahr

hundert von Theodorich, Erzbiſchof von Canterbury, im 10. von König Edgar,

im 11. noch von Cmut.

Verzeihlicher wird in unſeren Augen dieſe Verirrung, wenn die Andacht

ſich auf Bergſpitzen erſtreckt. Wir denken dabei weniger an Heiligung gewiſſer

Gipfel, wie des Olymp als Sitz der epiſchen Götter oder wie des Sinai als

den Berg der Geſetzgebung, wollen aber nur jn Bezug auf Letzteren erwähnen,

daß auf der Höhe des Serbäl ein Steinkreis ſich befindet, den die Beduinen

nur mit abgelegten Schuhen betreten. Das Gleiche iſt der Fall mit dem

benachbarten Dſchebel Munägät, den die Araber den Berg des Zwiege

ſprächs (nämlich Moſes mit Jahve) nennen und in deſſen Steinkreis ſie

Weihgeſchenke niederlegen. Auch die Verehrung von Fußabdrücken, wie der

des Gottes Tezcatlipoca, den die Alt-Mexicaner bei Quauhtitlan zeigen, oder

der des Buddha auf dem Adamspic Ceylons gehören nicht hieher, ſondern ſind

nur Spielarten der Reliquienverehrung.

Wir erwähnen dagegen den Schamanenſtein der mongoliſchen Buräten,

einen Felſen auf der Halbinſel Olchon im Baikal-See, ſowie den Berg Tyrma

oder Tirmak, bei dem die Guanchen oder Urbewohner der canariſchen Inſeln

ihre höchſten Eide ſchwuren und von dem Begeiſterte freiwillig als Opfer ſich

herabſtürzten.

Hat die Verehrung von Steinen für deutſches Verſtändniß etwas Fremdarti

ges, ſo regt ſich viel beifälliger in uns das alte Heidenblut, ſo oft wir vernehmen, daß

Bäume oder Haine als Gottheiten oder Sitze von Gottheiten aufgefaßt wurden, denn

noch heute verſtehen wir die Empfindungen unſerer Voreltern, als der heilige

Bonifacius die Sachſeneiche fällte. Das Flüſtern im ſtillen, das Rauſchen im

erregten Walde, das Brecheu oder Knarren des Holzes, der ſichtliche Kampf

einer entlaubten Krone mit ihren knorrigen, gelenk eichen Aeſten im Sturme

48*
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erweckt die Täuſchung, als ſtehe man einer belebten Perſönlichkeit gegenüber,

und nur allzu willig gönnen wir uns den Trug, überſinnlichen Mächten uns

phyſiſch nähern zu dürfen. Ehemals war der Baumdienſt über die ganze

Erde verbreitet. Noch jetzt ſteht am Loch Siant auf der ſchottiſchen Inſel

Skye ein Eichengehölz, von dem ſeiner Heiligkeit wegen kein Zweig gebrochen

werden darf. Wo eine Ceder im Föhrenwalde vereinzelt aufragt oder wo ſieben

Lärchen eine Geſchwiſtergruppe bilden, naht ſich ihnen der Samojede in ehr

fürchtiger Stimmung. In den Hainen der Mundakhol, eines drawidiſchen

Volksſtammes Indiens, darf kein Zweig verletzt werden. Noch jetzt trifft man

jenſeits des Jordans Bäume, von denen Weihgeſchenke, vorzüglich Haarflechten,

herabwehen. Auf ſeinem Marſche nach Sardes in Lydien behing 3 erres eine

heilige Platane mit Goldſchmuck und beſtellte zu ihrem Schutze einen Hüter.

Im äquatorialen Africa empfangen wiederum die gewaltigen Affenbrodbäume

oder Adanhonien fromme Gaben. Adolf Baſtian ſah den gleichen Gebräuch

in Birma, in Mexico wird nach Tylor eine heilige Cypreſſe auf dieſe Weiſe

verehrt, am weſtlichen Colorado nach Möllhauſen eine Eiche, und am Ausfluß

des oberen Sees ſteht die große Eſche, welcher die rothhäutigen Indianer ihre

Opfer bringen. Wir erinnern ſchließlich an den Hain von Dodona, an die

heilige Platane zu Aulis, die Pauſanias noch ſah, an die Verehrung der Pipal

(Ficus religiosa) und der indiſchen Feige (F. indica) von Seiten der brahma

niſchen Hindu und der Buddhiſten, an den letzthin gefällten Birnbaum auf dem

Walſer-Felde, ſowie an die Welteſche Aggdraſil in unſern Mythen. Etwas

Anderes iſt es, wenn ſich die Baumverehrung an das Verweilen geheiligter

Perſonen knüpft, wie etwa der Hain oder Baum bei Mambre, weil Abraham

dort raſtete oder die Sykomore bei Matarich, unter deren Schatten die Madonna

auf der Flucht nach Aegypten geruht haben ſoll. "

Zu dem Baumdienſt geſellt ſich bisweilen geheimnißvoll die Verehrung

von Schlangen, wie Ferguſſon hauptſächlich nach den Sculpturen der Santſchi

Tope, einem der älteſten buddhiſtiſchen Bauwerke in Indien, vielleicht begonnen

unter König Aſoka um 250 vor Chr., es erkannt hat. Die Schlangen haben

von allen Thieren am häufigſten Verehrung genoſſen, nirgends aber war die

Schlangenanbetung oder die Naga-Religion ſo weit verbreitet als in Indien, wovon

Ortsnamen wie Nagapur, Widſchanagara, Baghanagara Zeugniß ablegen. Noch

heutigen Tages empfangen die Cobra oder Brillenſchlangen am Nagapanſchmi

Feſte öffentliche Verehrung von den Brahmanen.

Auch Moſe hat in einer ſchwachen Stunde die eherne Schlange anfertigen

laſſen, die mit den anderen Heiligthümern nach Jeruſalem wanderte, wo ſie

erſt der fromme König Hizqia um 600 v. Chr. aus dem Tempel entfernte.

Selbſt innerhalb des Chriſtenthums treffen wir auf die Seete der Ophiten,

welche den Schlangendienſt fortſetzten oder erneuerten. Die Schlangenverehrung

erfreut ſich noch voller Lebenskraft im Negerreiche Dahomme und hat ſich mit

der Sclaverei nach der Neuen Welt verbreitet, wo ſie neuerlich auf Haiti
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wieder üppig aus den Wurzeln getrieben haben ſoll. Das fließende Waſſer iſt,

abgeſehen von der weitverbreiteten Verehrung von Quellen und namentlich der

Geſundbrunnen, als etwas Göttliches hauptſächlich von den Hindu betrachtet

worden. Da wo Ganges und Dſchamna aus Gletſchern hervorbrechen, alſo

in großartiger- Hochgebirgseinſamkeit, oder auch im Flachlande über dem

Weiher mit der Narbada-Quelle ſtehen Heiligthümer und Wallfahrtsorte. Dem

Baden in den heiligen Strömen wird eine beſeligende Wirkung zugeſchrieben,

und es fehlt nicht an frommen Hindu, die Ganges-Waſſer von Benares bis zu

Rameſſeram, nahe der Südſpitze Indiens, eine Entfernung, um Weniges kürzer

als die zwiſchen Madrid und Berlin, zu den Abwaſchungen der heimatlichen

Götzenbilder herbeitragen. Auch den Altperſern war das fließende Waſſer

heilig, aber im Gegenſatze zu den Hindu ſuchten ſie jede Verunreinigung von

ihm abzuwenden, ſo daß die Errichtung von Brücken, welche das Durchwaten

der Flüſſe beſeitigte, zu den frommen Werken gehörte. -

Wenn ſelbſt die Gottheiten der Meere nicht ganz ſicher waren vor den

Züchtigungen des rohen Menſchen, wie der perſiſche Großkönig den Hellespont

mit Ruthen peitſchen ließ, ſo verſprach es Beſſeres als die Menſchen den Blick

erhoben, um im geſtirnten Himmel die unbekannten Urheber zu ſuchen. Der

Cultus von Sonne, Mond und Sternbildern, bei mongoliſchen Völkern Nord

Aſiens vielfach anzutreffen, hat ſich von dort über beide Hälften America's

verbreitet. Wennauch die religiöſen Erregungen viel früher innerhalb der

menſchlichen Geſellſchaften auftreten als die Unterſcheidung zwiſchen dem Guten

und Böſen, alſo durchaus nichts zu ſchaffen haben mit etwaigen Sittengeſetzen,

ſo werden doch, ſobald einmal zwiſchen Gliedern desſelben Verbandes der Ver

kehr durch ſtrenge Gewohnheiten geordnet worden iſt, die menſchlichen Satzun

gen aus Geboten der Gottheit abgeleitet und von dieſem Wendepunkte an wird

die Religion das wirkſamſte aller Erziehungs- und Veredlungsmittel. Unbewußt,

indem er die Gottheit ſittlich zu verherrlichen ſtrebt, arbeitet der Religionstrieb an

der Läuterung der menſchlichen Geſellſchaft. Erweitern wir den Begriff des

Fetiſch auf alle ſichtbaren Gegenſtände, ſo verſpricht unter allen Fetiſchen die

Sonne, als Sinnbild alles Reinen und Klaren die Würde des menſchlicheu

Verkehrs am kräftigſten zu heben. Wir denken dabei vorzüglich an die Herr

ſchaft der peruaniſchen Inca, die ſich eine Abſtammung von dem Tagesgeſtirn

beilegten und durch Eroberungen ihre ſtrengen Staatsgeſetze und eine achtungs

würdige Halbeultur über dreißig Breitegrade ausgedehnt haben.

Die Sonne iſt nicht bloß ein ſichtbarer Gegenſtand, ſondern auch der

Sitz von unſichtbaren Naturkräften und daher führt der Sonnendienſt hinüber

zur Anbetung von Erſcheinungen, die nicht mehr unmittelbar wahrgenommen,

ſondern nur an ihren Wirkungen erkannt werden konnten. Dieſes Fortrücken

des Cauſalitätsdranges bezeichnet einen großen und erfreulichen Entwicklungs

abſchnitt bei jedem Volke, das ihn erreichte. Den Verehrern von Bäumen

konnte auf die Dauer nicht die Erfahrung erſpart bleiben, daß Alterserſchöpfung
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oder vor dieſer die Verheerung durch holzzehrende Paraſiten oder ein Wetter

ſtrahl den Pflanzengott vernichtete. Im letzteren Falle namentlich mußte man

ſich eingeſtehen, daß über geringeren und vergänglichen noch höhere Mächte

walteten. Völker, die Naturkräfte verehren, müſſen aber ſchon deßwegen eine

größere geiſtige Reife erlangt haben, weil nur ſolche Erſcheinungen in der

Körperwelt auf göttliche Thätigkeiten zurückgeführt werden, deren natürliche

Urſachen zu ergründen dem menſchlichen Verſtande nicht gelungen war. Es

mußte alſo der Verſuch einer Erklärung vorausgegangen ſein, während gedan

kenloſe Gemüther überhaupt nicht auf ſolche Unterſuchungen ſich einlaſſen. Nur

bei ackerbautreibenden Völkern, wennauch nicht bei allen, finden wir eine Ver

ehrung der Naturkräfte. Ihnen waren aber die Vorgänge im Luftkreiſe die

wichtigſten, weil von ihnen Ueberfluß oder Mangel abhing. Die Vergötterung

der Kraft, alſo etwas ſinnlich nicht mehr Wahrnehmbaren, konnte ſich nur

innerhalb einer Prieſterkaſte oder als Geheimlehre rein erhalten, für die Unein

geweihten aber, welche die ſinnige Räthſelſprache des Naturdienſtes nicht ver

ſtanden, und die Allegorien als buchſtäbliche Wirklichkeiten auffaßten, mußte

die Kraft Fleiſch und Blut annehmen. Aus einem Eigenſchaftsworte, welches

der Kraft beigelegt wurde, entſtand ein Eigenname des Göttlichen, aus dem

Namen entſprang wieder die Vorſtellung eines Weſens, welches ſogleich männ

lich oder weiblich gedacht wurde, je nach dem grammatiſchen Geſchlechte der

üblich gewordenen Benennung, und die einmal erregte Phantaſie träumte nun

den Götterroman weiter. Es zeigt ſich dabei ſogleich, daß der Typus der

Sprache bei dieſen Schöpfungen thätig eingriff. Sprachen alſo, die ein gram

matiſches Geſchlecht unterſcheiden, wie die des ariſchen, ſemitiſchen, und hamiti

ſchen Völkerkreiſes, enthalten große Verlockungen zur Mythenbildung. Nur

darf man die Leiſtungen der Sprache ſelbſt nicht überſchätzen, denn wir finden

Mythen von Göttern und Göttinnen bei Völkern mit geſchlechtsloſer Gramma

tik, wie bei den Polyneſiern und bei den Bewohnern Mittel-America's. So iſt

auch der geiſtvolle Bleek in den Irrthum gerathen, Ahnendienſt nur bei Völkern

zu ſuchen, die ſich der Präfixpronominal-Sprache bedienen, während er ſich

doch bei den Chineſen findet, deren Sprache alle grammatiſchen Formen

entbehrt.

Wie aber die Sprache den Mythus gleichſam automatiſch ausbildet, hat

Delbrück mit großem Scharfſinn an dem Heroenroman Hippolyt und Phädra

gezeigt, dem urſprünglich nichts zu Grunde lag als die Erſcheinungen am

Abendhimmel vom erſten Sichtbarwerden der Sichel bis zum Vollwerden der

Mondſcheibe. Da manchem Leſer noch die Beweisführung fremd ſein könnte,

wollen wir ſie kurz wiederholen. Hippolyt iſt, wie auch ein ſchwacher Helleniſt

es errathen kann, die Bezeichnung für jemand, der mit gelösten oder unge

ſchirrten Roſſen fährt. In der Welt der Dichtung thut dies allein der Son

nengott. Als Phädra dagegen, als die leuchtende oder glänzende, wird

der Mond geprieſen, denn die unendliche Mehrzahl der Völker hat die Sonne
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immer als männlich, den Mond immer als weiblich gedacht und nur wenig

andere, zu denen die Deutſchen und Hottentotten gehören, die Geſchlechter

umgekehrt vertheilt. Es bleibt bekanntlich die Mondſichel jeden ſpäteren Tag

hinter der weſtwärts eilenden Sonne um ein beträchtliches Bogenſtück zurück.

Nach längſtens zwölf Tagen geſchieht es dann, daß die Sonne eben ſinkt, wenn

der Vollmond ihr gegenüber am Geſichtskreiſe aufſteigt. Der wachſende Mond

eilt alſo der Sonne ſcheinbar nach, vermag die ſchnellere aber nicht einzuholen.

In der Sprache des aufkeimenden Mythus lautet aber die Schilderung

dieſes Vorganges: Hippolyt flieht Phädra. Als nun ein Geſchlecht aufwuchs,

welches Sonne und Mond mit andern Eigenſchaftswörtern bezeichnete, dem die

urſprüngliche Bedeutung von Hippolyt und Phädra aus dem Gedächtniß ent

ſchwunden war, dem aber vielleicht ein Sprüchwort das Fliehen des Hippolyt vor

der nacheilenden Phädra erhalten hatte, dann durfte ſich wohl die Frage regen,

warum mag wohl Hippolyt Phädra fliehen, wenn ſie, wie ihr Name es an

preist, in aller Schönheit ihres Geſchlechtes leuchtet? Bei dieſem Stande der

Vorſtellungen war nun, wie Delbrück hinzufügt, nichts weiter nöthig zur Voll

endung des Sagengewebes als der Gedanke: ſollte vielleicht Phädra die Stief

mutter des Hippolyt geweſen ſein? Einmal in dieſem Sinne geſtaltet, wurde

der Mythus dann in die Schickſale von Theſeus Haus verflochten und eignete

ſich ganz vorzüglich als Stoff für ein Trauerſpiel, Euripides, Racine und der

Ueberſetzer des Letzteren, unſer Friedrich Schiller, würden aber wahrſcheinlich

tief betroffen geweſen ſein, wenn ihre Heldenpaare ſich vor ihnen als Sonne

und Mond entſchleiert hätten.

Dieſe Thätigkeit der Mythenbildung, welche den urſprünglichen Kern eines

Naturdienſtes, ähnlich den perlenbildenden Auſtern in undurchſichtige Schalen

einhüllte, mußte mit der Zeit, namentlich ſolange die Schrift noch nicht im

Gebrauch war, ihn völlig verdunkeln, ſo daß es ſchließlich nöthig wurde, die

nämliche Kraft unter einem anderen Namen zur Göttlichkeit zu erheben, um ſie

abermals in übermenſchliche Geſtalt einzukleiden. Daher kommt es wohl, daß

bei den ariſchen Völkern ſo viele Gottheiten für das nämliche Rollenfach vor

handen ſind und namentlich die Thätigkeiten des Luftkreiſes ſo vielfach ver

treten erſcheinen. Alle dieſe Götterkreiſe aber verrathen ein Streben nach einem

höchſten Weſen, dem ſich die anderen Mächte früher oder ſpäter unterordnen

müſſen. Es iſt beiſpielsweiſe nicht möglich, daß ein geiſtig ſich entwickelndes

Volk beim Dienſte der Sonne verharren könne, weil früher oder ſpäter ein

Zweifel ſich regen muß, den der Inca von Peru Huayna Capac († 1525

n. Chr.) ausgeſprochen hat, daß nämlich das Tagesgeſtirn unmöglich der

Schöpfer aller Dinge ſein könne, weil ja während der Nachtzeit die Entwicklung

des Lebendigen ohne Unterbrechung fortſchreite. An dieſem Falle bewährt ſich

auch wieder unſer Satz, daß alle religiöſen Regungen nur aus dem Drange

nach Erkenntniß eines Urhebers hervorgehen und daß jede Verehrung einer

Gottheit in dem Augenblicke erliſcht, wo ſie das Cauſalitätsbedürfniß nicht
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mehr befriedigt. Beſſer als bei der Sonne gelang es an der Göttlichkeit des

lückenloſen, beſtändig ſich ſelbſt bewegenden Himmels, des Varuna oder Uranos

feſtzuhalten. Im Lateiniſchen gab es für Gott und Himmel ) dasſelbe Wort

und daß uns Deutſchen in der Vorzeit der Himmel und die höchſte Gottheit

zuſammenfielen, daran mahnen uns noch jetzt die arglos heidniſchen Redens

arten: der Himmel behüte dich, oder: der Himmel erhalte dir dieſes Kind.

Erlaubt iſt es ſogar, daß mancher tiefer denkende Anbeter des Himmels unter

ſeiner Gottheit nicht den irdiſchen Luftkreis und nicht das Firmament, ſondern

den Weltraum ſich vorgeſtellt haben möge. Wenigſtens wurde etwas dem

Raume ebenbürtiges und wie er unbegrenztes, nämlich die Zeit als göttlich

gedacht. Daß bei einer Vielheit der Götter eine Rangordnung Bedürfniß wird

und dieſes Ordnen unwillkürlich für monotheiſtiſche Anſchauungen empfänglich

ſtimmt, bemerken wir ſelbſt im alten Merieo. In den berühmt gewordenen

Ermahnungen einer aztekiſchen Mutter an ihre Tochter wird auf einen Gott

verwieſen „der auch im Verborgenen jeden Fehltritt ſieht.“ Sahagun, der uns

dieſes ſittengeſchichtlich ſo merkwürdige Stück erhalten hat, iſt zwar verdächtigt

worden, chriſtliche Anſchauungen in das altmexicaniſche Heidenthum hinein

geſchwärzt zu haben, allein Waitz hat mit Recht die Glaubwürdigkeit der

Aufzeichnung vertreten, weil ſpaniſche Geiſtliche weit eher beſtrebt waren, die

vorchriſtlichen Zuſtände der Amerikaner wie Teufelswerke gehäſſig darzuſtellen

als ſie zu idealiſiren.

Würde der Werth einer Religion einzig nach ihren Leiſtungen als

Erziehungsmittel abgeſchätzt, ſo kann auch der Dienſt der Naturkräfte die

menſchliche Geſellſchaft auf höhere Stufen heben. Bei ſittenſtrengen Völkern

finden wir auch eine ſittenſtrenge Götterwelt und die Vorſtellung einer gerechten

Weltordnung, während im andern Falle Lockerheit und Laſter aus den

Religionsſchöpfungen durchblicken, welche letztere ſich ſtets zum ſittlichen Werthe

der geſellſchaftlichen Zuſtände genau ſo verhalten, wie ein ſpectroſkopiſches

Farbenbild mit dunklen Streifungen zu ſeinem Lichtquell.

Zur geſellſchaftlichen Erziehung der Völker wird aber eine Verehrung

der Naturkräfte auf die Dauer nur ſehr Weniges leiſten. Hat einmal das

göttlich Gedachte menſchliche Züge in der Vorſtellung gewonnen, ſo ſetzen ſich

mit der Mythenbildung faſt immer die bildenden Künſte in Bewegung und es

mag dann der Bildhauer oder Maler noch ſo ſehr in der Gottdarſtellung die

Menſchengeſtalt verklären, das ſinnliche Abbild wird vor der verehrungsgierigen

Menge alsbald zum Abgott, der ſeine Wunder verrichtet, der als bewegliche

Sache in das Eigenthum einer Gemeinde übergeht und ſchließlich durch die

Thorheit der Mehrzahl zum Fetiſch herabſinkt.

*) sub dio oder sub divo = unter freiem Himmel.
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Eine andere Richtung ſchlägt die religiöſe Verehrung ein, wenn ſie ſich

an den Glauben an eine Fortdauer nach dem Tode knüpft. Dieſer Glaube iſt

bei den amerikauiſchen Urbewohnern ſaſt ausnahmslos, dann auch bei Polyneſiern,

Papuanen und Auſtraliern, bei der Mehrzahl der Aſiaten, bei den Bewohnern

Europas im Alterthume, bei allen Hamiten Nord-Afrikas vom Nil bis zu den

Canarien angetroffen worden. Wo unmittelbare Zeugniſſe fehlen, kann aus der

Beſtattungsweiſe der Todten auf den Unſterblichkeitsglauben geſchloſſen werden.

Wenn wir über die Vorſtellungen der Aegypter von einem künftigen Leben

nicht beſſer unterrichtet wären, würden wir doch aus dem Umſtande, daß ſie

ihre Mumien mit Weizen verſahen, um ſie mit dem Saatkorn nach der Auf

erſtehung auszuſtatten, deutlich ihre Erwartuugen erkennen. So wird uns auch

die Hoffnung auf ein Jenſeits bei den Altbabyloniern dadurch beſtätigt, daß

in ihren Gräbern ſich ſtets Dattelkerne vorfinden und das Gleiche gilt von den

Anwohnern des earibiſchen Golfes, die ihren Todten Maiskörner in die Hand

geben. Die Opfer von Menſchen an den Gräbern von Häuptlingen oder

Königen, wie es die Ada oder „große Sitte“ vorſchreibt, bezeugt uns den

Unſterblichkeitsglauben in Dahomme und das Erdroſſeln der Frauen beim Tode

eines Fürſten beſtätigt uns das Nämliche für die Fidſchi-Inſelgruppe. Oder

wenn wir nichts Näheres über die Anſichten der geiſtig ſo hoch begabten,

früher ſo gröblich unterſchätzten Hottentotten wüßten, ſo würde es ſchon

genügen, daß ſie den Verſtorbenen vor der Beerdigung dieſelbe Stellung geben,

die ſie als reifender Keim im Mutterſchooße eingenommen hatten, denn die

Bedeutung dieſes ſinnigen Brauches iſt es, daß die Todten einer neuen Geburt

im Dunkel der Erde entgegenreifen ſollen.

Nur bei Negern und Halbnegern oder Bantuvölkern iſt man bisher am

häufigſten auf eine Läugnung der Unſterblichkeit geſtoßen. Kann ein todter

Menſch aus ſeinem Grabe kommen, wenn man ihn nicht herausſcharrt? äußerte

der Häuptling Commoro im Latukalande öſtlich vom weißen Nil, als ihn Sir

Samuel Baker vergeblich durch Kreuzfragen zur Anerkennung einer Fortdauer

nach dem Tode nöthigen wollte. Traumerſcheinungen ſind es wohl immer

geweſen, welche den erſten Gedanken an eine Unſterblichkeit wachriefen. So

lange ein Neger von einem Verſtorbenen träumt, flößt ihm ſein Andenken

Furcht ein, der ſcheinbar Zurückgekehrte begehrt nach Nahrung und droht den

Hinterlaſſenen Beſchädigung an, während das Andenken an den Großvater

längſt erloſchen iſt und keine Unruhe mehr einflößt. Fragt man im äquatorialen

Weſtafrika, ſagt du Chaillu, nach einem lange Verſtorbenen, ſo lautet die

Antwort: es ſei aus mit ihm. Mit dem Tode ſei alles vorbei, gehört dort zu

den geläufigen Redensarten. Weit tiefer, ja unerſchüttert war der Unſterblich

keitsgedanke bei den Aliponen weſtlich vom heutigen Paraguay, über die wir

ſo trefflich unterrichtet worden ſind. Das unſterbliche Weſen im Menſchen

bezeichneten ſie mit verſchiedenen Ausdrücken, die urſprünglich den Sinn von

Abbild, Schatten und Wiederhall beſaßen. Bei ihnen wie bei den Polyneſiern
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durfte der Name der Verſtorbenen nicht mehr genannt werden, und war der

Name zugleich die Bezeichnung irgend eines Gegenſtandes, alſo beiſpielsweiſe

eines Thieres geweſen, ſo mußte auch für dieſes ein anderes Wort erdacht

werden.

Die dauernde Verehrung von Abgeſchiedenen iſt ſehr angemeſſen als

Ahnendienſt bezeichnet worden. So erblickten die Cariben der weſtindiſchen

Inſeln in den Sternbildern ihre fortlebenden Helden wieder. Beſonders ſtark

entwickelt hat ſich der Cultus der Abgeſchiedenen bei den Chineſen, die den

verſtorbenen Kaiſern eigene Tempel errichten. Als Confutſe, der Moralphiloſoph,

ſelig geſprochen worden war, empfing er 194 v. Chr. das erſte Opfer aus

der Hand eines Kaiſers und im Jahre 57 n. Chr. wurden für ihn religiöſe

Feſte eingeſetzt und Heiligthümer errichtet. Auch auf Religionsſtifter erſtreckt

ſich gern der Heroeneultus und ſo iſt ja nach und nach der Buddhismus

gänzlich ſeiner urſprünglichen Reinheit entfremdet worden und zu einer Reli

quienverehrung ausgeartet. Auch iſt wohl die Vermuthung nicht unſtatthaft,

daß der toltekiſche Gott Quetzalcoatl nicht eine Kraft des Luftkreiſes, ſondern

eine eulturgeſchichtliche Perſon, wenn auch nimmermehr der Apoſtel Thomas

geweſen ſein möge, denn im alten Mexico erwartete man feſt den Anbruch

eines neuen goldenen Weltalles bei ſeiner Wiederkehr. Solche Hoffnungen

knüpften ſich aber wohl ſtets nur an hiſtoriſche Geſtalten, welche eine ſpätere

Zeit bis zur Größe der Götter verherrlicht hat.

Stellen wir uns jetzt die Frage, ob irgendwo auf Erden ein Menſchen

ſtamm ohne religiöſe Anregungen und Vorſtellungen jemals angetroffen worden

ſei, ſo darf ſie entſchieden verneint werden. Auf jeder Stufe ſeiner geiſtigen

Entwickelung fühlt der Menſch den Drang, für jede Erſcheinung einer Thätig

keit und für jede Begebenheit einen Urheber zu ermitteln. Bei geringen Ver

ſtandeskräften befriedigt ſchon ein Fetiſch das Cauſalitätsbedürfniß, aber mit

der geiſtigen Schärfe der Völker wächst auch der Gottesgedanke an Würde

um zuletzt das edelſte und höchſte Erzeugniß menſchlichen Nachſinnens zu werden.

Ebenſo führen die erſten rohen Verſuche, die unbekannten Urheber zu ermitteln,

ſo lange das Denkvermögen noch erſtarkt, immer zur Verwerfung der erſten

Nothhilfe und zuletzt zu der Annahme eines höchſten unerfaßlichen Weſens.

Allein die Geſchichte und die Völkerkunde kennt ungezählte Menſchenſtämme,

die nie ſich bis zu einer ſolchen Höhe aufſchwangen, ja viele, die von den

errungenen beſſeren Vorſtellungen zurückſanken zu groben Verſtandestäuſchungen,

denen ſie ſich Jahrhunderte, ja wohl Jahrtauſende nicht zu entziehen vermochten.

Dies wollen wir im nächſten Abſchnitt zu zeigen verſuchen.
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Aus den Memoiren des letzten Polenkönigs.

II.

Bald nach ſeiner Rückkehr ins Vaterland beſchließt der junge Ponia

towski, ſich in den Willen ſeines Vaters fügend, die politiſche Laufbahn zu

betreten, und begibt ſich in den Lomza'er Bezirk, um ſich dort zu einem Land

tagsdeputirten wählen zu laſſen. Der zukünftige König hat hier reichliche

Gelegenheit gefunden, jene heilloſe Demoraliſirung des großen und kleinen Adels

kennen zu lernen, welche ſpäter die edelſten patriotiſchen Beſtrebungen zunichte

machte und Polen dem unglücklichſten Schickſale preisgab.

Mit Bitterkeit ſchildert uns Poniatowski die Seenen, die er durchge

macht, ehe er ſeine Wahl durchſetzte. „Es war mehr traurig als ſchmeichel

haft, zu einem Landtagsabgeordneten gewählt zu werden“ – ruft er in ſeinem

tiefen Unwillen ob der abſchreckenden Zuchtloſigkeit des kleinen Adels aus. Bei

dieſer Gelegenheit beſteht er aber auch komiſche Abenteuer und erlebt Epiſoden

von unübertrefflicher Ergötzlichkeit. Als Hauptagent für die Wahl Poniatowski's

trat ein gewiſſer Glinka auf. Als nun Poniatowski, unanimi voto, gewählt

wurde, führt ihn Glinka beim Herrn Staroſten von Makow ein. „Das war

für mich der allerſchwerſte Tag“ – erzählt der König. „Der alte Staroſt,

von Podagra geplagt, unbeweglich, lebte dem Anſchein nach nur zu dem Zwecke,

wacker zu trinken; ſeine Gemahlin war der Gegenſtand der wärmſten Verehrung

Glinka's, welcher in der Hoffnung lebte, ſie zu heiraten, ſobald ſie einmal zur

Witwe geworden ſein würde. Unterdeſſen placirte der Witwer Glinka ſeine

Tochter in dem Hauſe des Staroſten, eine achtzehnjährige, fette, weiße Jung

frau, welche an dem heißen Auguſt-Tage in einem ſchweren ſammtenen Kleide

auftrat. Glinka trug dieſen beiden Damen einen Ball an, und viere an der

Zahl brachten wir eine Quadrille zu Stande, während der alte Staroſt als

Publicum figurirte. Der Staroſt nahm Platz in einem Winkel einer Veranda,

ein armſeliger Geiger occupirte einen anderen; und ich und Glinka, wir bedien

ten wechſelweiſe die beiden Damen, von 6 Uhr Nachmittags bis 6 Uhr früh

fortwährend tanzend. Nach jeder vollendeten Tour leerte Glinka einen vollen

Humpen, wobei er den letzten Tropfen auf den Fingernagel zu ſchütten pflegte;

dabei trank er immer auf meine Geſundheit, wofür ich mich mit reichlichen
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Complimenten bedanken mußte. Wäre ich nicht Augenzeuge geweſen, ich hätte

niemals ſo etwas geglaubt! Der Uhrzeiger hatte ſeine Laufbahn beendet und

Glinka trank und tanzte fortwährend, nur daß er drei Mal ſeine Kleider wech

ſelte, mich ob dieſer Unſchicklichkeit unterthänigſt um Verzeihung bittend. . . .

Um 6 Uhr früh bat ich um Pardon, und erhielt ihn mit der größten Schwie

rigkeit. . . .“

Der junge Landtagsabgeordnete kehrt nun nach Hauſe zurück, und wird

von ſeinem Vater mit dem etwas unangenehmen Complimente begrüßt, „er

würde niemals ein ordentlicher Menſch werden“, weil er eines der mitgenom

menen Pferde zu Tode gehetzt hatte. Die erlangte Würde hindert den jungen

Poniatowski nicht, ſich bald zum zweiten Mal ins Ausland zu begeben. Ueber

Ungarn, wo ihn das „Huſarenlatein“ ergötzt, mit welchem man ſelbſt Hunde

zum Bratſpieß eommandirt, langt er in Wien an. Eben damals ward Kau

nitz von Paris abberufen, um Reichskanzler zu werden. Poniatowski gibt uns

eine kurze Charakteriſtik dieſes berühmten Staatsmannes, welche aber nichts

weſentlich Neues enthält. Mit wahrer Begeiſterung ſpricht der König von den

Vorzügen der Kaiſerin Marie Thereſe. „Wenn ich noch einmal zur Welt kommen

ſollte, und mir die Wahl gelaſſen wäre, mir einen Souverän zu bezeichnen,

würde ich mich unter allen lebenden Monarchen für Maria Thereſia entſcheiden.

Als ſie den Thron beſtieg, fand ſie die Finanzen und das Heer zerrüttet; und

ungeachtet der drei unglücklichen Kriege verſtand ſie es, dieſe beiden Hauptzweige

der Reichskraft höher zu heben als es je geweſen, ohne ihre Unterthanen zu

überbürden. Alle öffentlichen Gebäude in Wien, alle Straßen in ihren Erb

ländern hat ſie neu aufgebaut oder reſtaurirt, und dennoch iſt ſie reich, was

die Großmuth ihrer Spenden beweist. Sie iſt fromm und ihren ſtrengen

Grundſätzen ſtets treu, und doch iſt ſie ſanft und gutmüthig, und weiß den

überſpannten Forderungen der Geiſtlichkeit eine gebührende Grenze zu ſetzen.

Ihre Politik war immer geſchickt, niemals hinterliſtig, und bisher hat ſie noch

keinen Krieg geführt, der nicht durch die Nothwehr begründet wäre; ſie beſitzt

daher das Glück, von ihren Völkern wahrhaft geliebt zu werden. Ihre dreißig

jährige Regierung weist keine einzige Ungerechtigkeit auf. Möge dieſes edle

Muſter der Fürſten- und Frauentugend niemals mit ſich ſelber in Widerſpruch

gerathen, möge es immer rein bleiben als Beiſpiel für die Nachwelt! und

möge mein Vaterland keinen Grund finden, ſich über die Unbe

ſtändigkeit menſchlicher Tugend zu beklagen!“ Bei dieſen Worten

ſteht die folgende bedeutungsvolle Anmerkung von des Königs eigener Hand:

„Ich ſchrieb d ieß im Februar des Jahres 1772.“

Von Wien begibt ſich Poniatowski nach Dresden und bekommt hier

Händel mit dem jungen Fürſten Liechtenſtein, der ihn auf eine höfliche Recla

mation im Theater mit einem barſchen „Sie langweilen mich!“ abgefertigt

hatte. Poniatowski ſchickt den Grafen Brühl zu dem Fürſten und läßt ihm

ſagen: „Sie haben ſich geſtern beklagt, daß ich Sie langweile; ich werde Sie
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morgen um 9 Uhr früh, hinter dem großen Garten zu amüſiren trachten.“ Der

Zweikampf kommt jedoch nicht zu Stande; der Chevalier de Saxe, der General

Fontenay und der Oheim des Geforderten legen ſich ins Mittel und dem Ponia

towski wird von dem Beleidiger Abbitte geleiſtet. In Dresden trifft Ponia

towski auch mit dem engliſchen Diplomaten Williams zuſammen – und zwiſchen

beiden kommt der innigſte Freundſchaftsbund zu Stande. Von Dresden reist

unſer Held nach Holland, wo er mit dem Herzog von Braunſchweig, Chevalier

de Aork, mit dem Admiral Schyrven, mit Van der Hopp, Kauderbach, Baron

Crönig und anderen Celebritäten verkehrt, und begibt ſich nachher nach Paris.

Die Empfehlungsbriefe, die ihm ſein Vater an die Fran de Bezenval (eine ge

borene Polin, Bieliñska, eine Anverwandte der Poniatowskis), an die berühmte

Frau Geoffrin, an den engliſchen Geſandten Lord Albemarle, an die Frau de

Brancas und Andere mitgegeben, öffnen im die Thüre der glänzendſten Geſell

ſchaft, und er wird nun mit Allen bekannt, die durch ihre Geburt, Stellung

oder Geiſt zu den Spitzen der damaligen Pariſer Societé gehörten. Aber

Poniatowski iſt noch ein Neuling auf dem ſchlüpfrigen Boden der Pariſer Salons

und es werden ihm manche komiſche Mißgriffe nicht erſpart, wenngleich er in

der Madame Geoffrin eine eifrige Hofmeiſterin gefunden. Der alte Marſchall

de Noailles, der den Vater Poniatowski's geliebt, empfängt den jungen Polen mit

faſt zärtlicher Freundlichkeit und befragt ihn eines Tages, was man in den frem

den Ländern von den franzöſiſchen Miniſtern ſpreche? „Befehlen Sie mir, Herr

Fürſt, ganz offen zu ſprechen?“ – fragt Poniatowski, und als der Fürſt es

bejaht, begeht der unerfahrene Jüngling den Fehler, den Marquis de Puiſieulx

in Lobſprüchen gleich neben de Noailles zu erwähnen. Der Fürſt nimmt es

übel, und die dabei gegenwärtige Gräfin de la Marck ſchilt den erſchrockenen

Polen tüchtig aus: „Herr Graf Poniatowski, ich kann mich nicht enthalten

Ihnen zu geſtehen, daß es mich höchlich befremdet und beleidigt hat, daß Sie

den Laquais mit dem Herrn vergleichen; wiſſen Sie denn nicht, daß Marquis

de Puiſieulx Alles dem Marſchall de Noailles verdankt und mit ihm nicht in

eine Reihe geſtellt werden kann?“ Poniatowski proteſtirt, entſchuldigt ſich, fleht

um Verzeihung, aber es hilft nichts, und als er drei Tage nachher bei ſeiner

Lehrerin Geoffrin erſcheint, geht ihm dieſe mit zornigem Blicke, die Hände in

die Seiten geſtemmt, entgegen und ruft: „Was haſt du denn, Kleiner, dem

Marſchall de Noailles geſagt? Lerne doch, grosse bête, daß, wenn dich Je

mand fragt, was man über ihn ſpreche, er allein und ganz allein gelobt zu

werden wünſcht!“

Bei Madame Geoffrin, die ihm in dem Strudel der Pariſer Lebens treu

zur Seite ſteht, ſieht Poniatowski den berühmten Montesquieu, der ein von ihm

ſelbſt componirtes Lied an die La Valliere ſingt, und den greiſen Fontenelle,

neben welchen die Frau Geoffrin ſtets einen kleinen geheizten eiſernen Ofen

ſtellt, und welcher an Poniatowski die eurioſe Frage ſtellt, ob er denn ſo gut

polniſch wie franzöſiſch ſpreche? Recht komiſch gibt ſich die Anekdote, die Ponia
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towski weiter von ſich erzählt. Er beſucht Madame de Brancas, erſte Hof

dame der damaligen Dauphine, der Tochter Auguſt III., Königs von Polen.

„Wiſſen Sie denn, wer der Vater des Prinzen von Aquitanien (des älteren

Bruders Ludwig XVI.) iſt?“ – fragt ihn die beſagte Dame. „Man kann ſich

leicht vorſtellen, wie verlegen mich dieſe Frage machte; aber die Verlegenheit

ſchien Madame de Brancas zu amüſiren, und ſie wiederholte die Frage, indem

ſie auf eine Antwort drang. „ „Ich denke der Dauphin““ antwortete ich erröthend.

. „Fehlgeſchoſſen rathen ſie beſſer!““ , „Ach, Madame, wollen Sie mich deſſen

entheben . . . ich weiß es nicht . . .““ „ „Nun ich ſehe, daß man es

Ihnen ſagen muß; erfahren Sie denn, daß es der heilige Franz Xaver iſt; die

Königin von Polen ſchrieb der Dauphine, ſie ſolle recht artig mit dieſem Heili

gen verfahren; die Dauphine erfüllte den Rath ihrer Mutter und wir verdan

ken dieſem den Prinzen von Aquitanien.““ -

Wir übergehen die weiteren Erlebniſſe Poniatowski's in Paris. und die

Schilderungen, die er uns von faſt allen berühmten Perſönlichkeiten der dama

ligen franzöſiſchen Geſellſchaft gibt, und erwähnen bloß, daß er mit ſeinen in

Paris gemachten Fortſchritten zufrieden war, und es endlich dazu brachte, daß

eine hochgeſtellte Dame, als ſie erfuhr, daß Poniatowski ein Fremder und Pole

ſei, ſich verwundert äußerte: „Aber das iſt unmöglich; „das“ iſt gut gekleidet;

„das“ hat artige Kleider von geſchorenem Sammt; und ich habe einige

zwanzig Deutſche geſehen, die als Trauerkleid Tuch trugen.“ Ein jeder der

nicht Franzoſe iſt – bemerkt Poniatowski – iſt in Paris eo ipso ein Deut

ſcher. Man hat mir übrigens erzählt, daß eine Freundin der eben erwähnten

Dame, als ſie die Ehrenbezeugungen ſah, mit denen man den in Paris anweſen

den König von Dänemark überhäufte, mit gewiſſer mitleidiger Rührung ſagte;

„Was wird „das“ anfangen, wenn „das“ in ſein Land zurückkehrt, „das“

wird ſterben vor Langeweile!“

In Geſellſchaft des Capitän Lord Stanhope geht Poniatowski über den

Canal nach London. Er bewegt ſich hier in den höchſten Cirkeln, wird bei

Hofe empfangen, von König Georg II. über polniſche Angelegenheiten befragt,

von dem Großkanzler Lord Hardwick in die Parlamentsſitzung geführt, ſtudirt

engliſche Sitten, Politik und Erziehung und notirt ſeine Eindrücke in ziem

lich geiſtreicher Weiſe. Intereſſant und charakteriſtiſch iſt ſeine Begegnung

mit dem ſo hochberühmten Weltmann Lord Cheſterfield. „Lord Cheſterfield

ſprach das Franzöſiſche reiner und eleganter als alle ſeine Bekannten; und er

wollte ſo damit glänzen, daß er einen beſonderen Correſpondenten in Paris

beſtellte, der ihm alle neuen, durch die Mode des Tages in Umlauf geſetzten

Ausdrücke und Redensarten ſogleich anzeigen mußte. Als er mich ſah, hatte

Cheſterfield nichts Eiligeres zu thun, als zu bemerken, daß ich heute früh im

St. James-Parke gewiß nicht nur beaucoup des Poilous, mais aussi beaucoup

de gens comme il faut, en habit de coquins geſehen habe. Man wird mir

dankbar ſein, wenn ich den mythiſchen Sinn dieſer Worte erkläre, ſagt



– 687 –

Poniatowski. Poilou bedeutet in der Jägerſprache einen Hund von röthlicher

Farbe und die ariſtokratiſchen Witzlinge benannten mit dieſem Worte Leute

von geringer Herkunft, um ſie von den Leuten comme il faut zu unterſcheiden.

Alle, die comme il faut waren, trugen eine Art von Frack, der aber im Jahre

1754 un habit de coquin genannt wurde, und mit dieſer hohen Kenntniß

neueſter Pariſer Sitte und Terminologie wollte mich Lord Cheſterfield in

Staunen ſetzen.“

Auf der Rückreiſe nach Polen geräth Poniatowski in Geldverlegenheit

und iſt genöthigt, gegen Haftung Kauderbachs 300 Ducaten von dem Juden

Boas in Haag zu leihen. Nicht ohne Intereſſe wird vielleicht die Rechnung

ſein, welche er in der Anmerkung gibt. „Der Vater gab mir auf dieſe Reiſe

3500 Ducaten, die Mutter 1000, der Oheim ſchickte mir nach Paris 500

Ducaten – und mit dieſem Gelde beſtritt ich die Koſten einer fünfzehnmonat

lichen Reiſe.“ Dem gegenüber erſcheint die Angabe der Marquiſe de Créquy,

Poniatowski wäre in Paris Schulden halber verhaftet und von Frau Geoffrin

losgekauft worden, eine Verleumdung zu ſein. Uebrigens iſt dieſe Dame über

haupt auf Poniatowski nicht gut zu ſprechen und die bezügliche Stelle ihrer

Memoiren (IV. 49) lautet: „Mme. Geoffrin vient d'aller à Varsovie pour

y faire une visite à ce roi Poniatowski, a qui jadis elle avait prété

quelques milliers de francs pour l'empécher de rester en prison. Quelle

élection derisoire et quelle promotion scandaleuse! Une créature de Ia

Czarine Catherine d’Anhalt, un protegé de Mme. Geoffrin née Rodet!

Triste couronne de vieux Jagellons et malheureuse Pologne!“

In Polen angelangt, nimmt Poniatowski Antheil an dem politiſchen

Leben, das eigentlich in Familienſtreitigkeiten beſtand, bewirbt ſich um die

Würde eines Stolnik und wird in eine Herzensgeſchichte verwickelt, die aber

für ihn ungünſtig ausläuft. Was uns Poniatowski von dieſem Abſchnitte ſeines

Lebens erzählt, iſt von ſpecifiſch polniſchem Intereſſe und kann füglich uner

wähnt gelaſſen werden. Deſto merkwürdiger ſind ſeine Petersburger Erlebniſſe,

bei denen wir länger verweilen werden. Williams, deſſen wir bereits als eines

innigen Freundes des jungen Poniatowski erwähnten, geht auf den engliſchen

Geſandtſchaftspoſten nach Petersburg und nimmt Poniatowski mit. Die Erzäh

lung ſeines Petersburger Aufenthaltes beginnt Poniatowski mit einer intereſ

ſanten diplomatiſchen Anekdote. „Die Freundſchaft und das Vertrauen, mit

denen mich Williams beehrte“ – erzählt der König – „waren ſo groß, daß er

mir ſeine geheimſten Depeſchen vorlas oder deren Dechiffrirung anvertraute. Ich war

dadurch Zeuge eines Zwiſchenfalls geworden, der wichtig genug war, um ganz

Europa zu intereſſiren. Williams hatte den Auftrag, mit Rußland ein Bündniß

zu verhandeln, kraft deſſen England gegen Zahlung gewiſſer im voraus verein

barter Summen von Rußland ein Hilfsheer von 50.000 Mann erhalten ſollte,

um dasſelbe gegen den König von Preußen zu verſenden, deſſen Name in

dem Vertrage gar nicht genannt, deſſen Land jedoch ſo genau bezeichnet wurde,
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daß darüber kein Zweifel obwalten konnte. Kaum zwei Monate waren ſeit der

Ankunft Williams in Petersburg verfloſſen und der Vertrag war ſchon unter

ſchrieben. Williams war ſtolz auf ſeinen Erfolg und erwartete von ſeinem

Hofe die lobendſte Anerkennung; da erhält er unerwartet anſtatt der Ratifi

cirung des Tractates einen donnernden Brief des Staatsſecretärs. „Sie haben

ſich die Unzufriedenheit des Königs zugezogen“ – ſchreibt man Williams –

- indem Sie Ihren Namen unter die der ruſſiſchen Miniſter geſetzt haben, was

eine Verletzung der Würde Seiner Majeſtät iſt. So lange dieſer Irrthum

nicht gut gemacht ſein wird, kann der König den Vertrag nicht ratificiren“.

Nun bemerkte Williams, daß die unterzeichneten Exemplare des Traktactes ver

wechſelt worden waren und daß der engliſche Hof die für die ruſſiſche Regierung

beſtimmte Abſchrift erhalten hatte, während der Czarin die für England aus

geſtellte vorgelegt wurde. Es ſchien, daß ſich dieſer unliebſame Irrthum leicht

gutmachen laſſen werde, doch die Verſpätung, welche König Friedrich gut

auszubeuten wußte, vernichtete die mit dem Vertrage verbundenen Pläne.

Aus ſeinem Zuſammenleben mit Williams erzählt Poniatowski eine

ergreifende Scene. „Williams war von reizbarem Temperament, höchſt nervös

und voll Eigenliebe. . . Ich habe dieſen Menſchen Thränen vergießen geſehen,

wenn er zwei Mal nach einander eine Partie Karten verſpielte. Sehr oft über

ließ er ſich leidenſchaftlichen Zornausbrüchen. Eines Abends fiel er in einer

Unterredung mit mir, Woodward, Combe und dem Paſtor Dumaresque auf

das Thema des freien Willens und des Fatums, wobei er behauptete, es gäbe

in dem menſchlichen Leben kein Ereigniß, das, glücklich oder unglücklich, nicht

eine Folge eines Verdienſtes oder eines Fehlers wäre. Ich warf dagegen ein,

daß z. B. ein Blitz oder ein Erdbeben, die doch kein Menſch vorherſehen kann,

dennoch auf das Gelingen unſerer Pläne einwirken könne. Alle ſtimmten mir

bei, und dieſes erbitterte den reizbaren Williams dermaßen, daß er mich wüthend

andonnerte: „Ich kann es nicht dulden, daß man mir im eigenen Hauſe

widerſpricht, ich bitte Sie, ſich zu entfernen und mich für immer mit Ihrem

Anblick zu verſchonen!“ Und er verſchwand in ſein Schlafzimmer, die Thür

hinter ſich zuwerfend. Die Gäſte gingen nach Hauſe und ich blieb allein, von

den traurigſten Gefühlen gepeinigt. Ich fragte mich ſelber: Darf ich eine ſolche

Beleidigung ruhig hinnehmen? und dann: Wie iſt denn die Rache der Genug

thuung möglich? Williams iſt nicht nur Geſandter, er iſt noch mehr, er iſt

mein Wohlthäter, mein Führer, mein Lehrer und Schützer; meine Eltern haben

mich ihm anvertraut, er liebte mich ſo lange und ſo innig. Mit verſchiedenen

Gefühlen kämpfend, trat ich an die Thür ſeines Schlafzimmers; ſie blieb mir

aber verſchloſſen. Ich kehrte in das Zimmer zurück, in welchem dieſe Scene

vor ſich gegangen war. Ich trat auf den Balcon. Die Nacht war ruhig; ich

fiel in tiefes Hinbrüten. Ich fühle mich auf einmal von Verzweiflung über

wältigt. Ich hebe den Fuß, um mich kopfüber über das Geländer zu ſtürzen

– und fühle mich plötzlich feſt ergriffen und zurückgehalten. Es war Williams.
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Durch einige Minuten ſchwiegen wir Beide. Als ich meine Stimme wiederfand,

brach ich in die Worte aus: „Tödte mich lieber, als mich von dir zu ſtoßen!“

Williams antwortete mit Thränen und Umarmung. Ich war überglücklich.“

Die Gefühlsüberſpannung, von welcher dieſer Zwiſchenfall zeugt, hatte

jedoch einen viel tieferen, viel mächtigeren Grund als die bloße Freund

ſchaft. . . Poniatowski beeilt ſich ſelbſt, uns ſeine damalige Gemüthsſtimmung

zu ſchildern. „Die Schrecklichkeit meiner Situation auf dem Balcone“ – erzählt

er unmittelbar weiter – „wurde noch durch den Zuſtand meines Herzens erhöht,

welches mit dem innigſten, mächtigſten Gefühle der Liebe erfüllt war. Dieſe

Liebe, mit Anbetung und Verehrung verbunden, erfüllte mein ganzes Sein, beſtrickte

mir Geiſt und Sinn. Williams war mein Vertrauter und Rathgeber in dieſer

Liebe. Der Charakter eines Geſandten öffnete ihm den Zutritt zu der Perſon,

welcher ich öffentlich nicht nahen konnte, und ermöglichte mir tauſendfache Com

municationsmittel. Sein Haus verlieh mir völlige Sicherheit, die ich ſonſt ver

gebens geſucht haben würde. Alles dies würde ich verloren haben, wenn mir

Williams ſeine Freundſchaft entzogen hätte. Wer weiß, ob nach einem ſolchen

Bruche mein Geheimniß ſicher geweſen wäre, und ob Williams nicht die Perſon

bloßgeſtellt hätte, die ich über mein Glück liebte und ſchätzte. . .“

Es braucht dem Leſer nicht geſagt zu werden, daß der Gegenſtand dieſer

Liebe keine geringere Frau war, als die Gemahlin des Großfürſten Peter, die

nachherige Kaiſerin Katharina II. Im zweiten und letzten Abſchnitte der auf

uns gekommenen Memoiren gibt uns Poniatowski eine ſehr intereſſante, an

pikanten Zwiſchenfällen reiche Geſchichte dieſer Liebesintrigue. Wir werden

ſie dem geneigten Leſer in dem folgenden Artikel erzählen.

L. v. Lubitſch.

Franz Stelzhamer.

Karl Greiſtorfer: „Die oberöſterreichiſchen Dialectdichter“. (Im Jahresberichte des k. k.

Staatsgymnaſiums in Linz 1863) – Heinrich Reitzenbeck: „Franz Stelzhamer“. Peſt 1872.

Gebildeten Völkern, die den hohen Werth des begabten Schriftſtellers zu

ſchätzen wiſſen, iſt längſt der Geburtstag desſelben ein Anlaß geworden, ihrer

Verehrung des Genius einen Ausdruck zu geben. – Mit ſteigender Begeiſte

rung feiert die Deutſchen ſeit 1835 den 10. November und in ihm ſymboliſch

die Wiedergeburt des Volkes; Oeſterreich hat unlängſt noch ſeinem Grillparzer,

ſeinem Bauernfeld gehuldigt. Darum ſei es uns auch heute erlaubt, an einen

heimiſchen Dichter zu erinnern, deſſen kernige Erzählungen und urwüchſige Lyrik

Wochenſchrift. 1872. II. 44
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das öſterreichiſche Volksleben mit einer Friſche und Treue wiederſpiegeln, die

ſich kaum anderswo zum zweiten Male finden. –

Er ſelbſt ſagt von ſich: .

Ich heiße mit Namen voll und ganz

Peter, Andreas, Xaver Franz.

Stelzhamer ſchreibe ich mit einem „m“,

Das war den Leuten ſtets unbequem;

Und wie wenig ſie geben fürs Leben her,

Im Namen bekam ich immer mehr.

Heute ſitzt er, als Siebzigjähriger noch in körperlicher und geiſtiger Friſche,

zu Hendorf bei Neumarkt im Salzburgiſchen, im Kreiſe ſeiner Familie, die

Geſammtausgabe ſeiner Werke vorbereitend. Fern von großſtädtiſchen Verhält

niſſen, von den Centren litterariſchen Verkehrs liebt er es, in der Mitte des

Volkes zu leben, dem er die geheimſten Herzensregungen abgelauſcht, deſſen

Mundart er mit der Fülle ſeiner poetiſchen Begabung geadelt. – -

Stelzhamer hat ſeit ſeinen Studienjahren ein freies Dichterleben geführt;

Pegaſus beugte ſeinen Nacken nie dem Joche eines bürgerlichen Berufes. –

„Jede Stunde gehört mir“, war immer ſein größter Stolz, und mit unver

wüſtlichem Humor-preist er ſein Dichterlos:

Auf mein'm Grund ſteht kai Haus

Und mei Haus hat kein Grund –

aber

Gott ſei Lob und ſei Dank:

I bi frei, i bi frank

War dieſer leichte, friſche Sinn ein Lebenselement ſeiner Poeſie, ſo

brachte er ihn nicht ſelten in arge, irdiſche Bedrängniß.

Des Dichters Wiege ſtand im Dorfe Groß-Pieſenham unweit Ried, er

ſtammt aus der Kernſchichte der Bevölkerungen, dem Bauernſtande. Sein Vater

wie ſeine Mutter waren typiſche Charaktere im beſten Sinne, der eine ernſt und ſtreng,

treu und feſt; die andere heiter und liebreich, emſig und ergeben, Beide friſche,

rührige Leute, die durch ihr Grundweſen lebhaft an die Charaktere von Her

manns Eltern in Goethes Dichtung erinnern. Am 29. November 1802 wurde

dem Beſitzer des „Siebengutes“ in Pieſenham der dritte Sohn, Franz, geboren.

– Der Knabe erwies ſich in der Schule bald als „findiger Kopf“ und wurde

darum ſeinerzeit ans Gymnaſium nach Salzburg gebracht. -

Früh regte ſich im jungen Gemüthe der dichteriſche Drang. Als „Wald

fräuel“ war ihm, wie er in ſeinem erſten Buche erzählt, die „ländliche Muſe“

erſchienen, als er noch die Gänſe und Ziegen ſeines Vaters hütete. Die Er

ſcheinung hatte die Geſtalt ſeines verſtorbenen Schweſterchens „Mariechen“

angenommen. – Blieb ihm doch Herz und Sinn ſtets der Familie, den Bluts
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freunden zugewendet! – Unter dem Zauber der Erſcheinung belebt ſich Wald

und Flur, die Rieſen des Märchens, die Burgen und Schlöſſer der Romantik

erheben ſich vor ihm, und ſie weiht ihn zu ſeinem dichteriſchen Berufe:

Zwar Geld, das iſt mir ferne,

Wie auch die Wiſſenſchaft,

Wie auf dem Erdenſterne

Man Wies und Feld beſchafft.

Doch andre Dinge viele

Die ſelten eines kennt,

Die lehr ich Dich im Spiele

Und doch vom Fundament.

Sie verleiht nun ſeiner Seele den freien Blick in die Welt, in das

Weſen der Dinge, dazu die raſche Beweglichkeit, die das Leben allſeitig erfaßt.

Wohl ſchwellt ſie das junge Gemüth auch mit Träumen der Zukunft.

Wie andrer Leute Schande

Verbreitet ſich dein Ruhm –

Biſt unbekannt im Lande

Nur Köpfen hart und dumm.

Gar wird zu Stuhl und Thronen

Man tragen es – wohlan!

Und reichlich mit Geld belohnen

Dein Wiſſen und Weſen dann!

Die Berufsſtudien brachten dem jungen Dichter viel Sorge. Gegen der

Eltern Willen bezog er die Univerſität Graz, um Rechte zu ſtudiren. Aber

nach den Univerſitätsjahren ging er ſtatt in die Kanzlei – nach Wien –, um

ſich zum Maler auszubilden. Mangel an Subſiſtenzmitteln vereitelte dieſes

Vorhaben. Die eiſerne Noth trieb Stelzhamer nach Linz, um dort an der

theologiſchen Lehranſtalt nach dem Wunſche des Vaters ſein Brot zu ſuchen.

– Dort erklangen ihm die erſten Lieder in der Mundart ſeines

Volkes. Dieſe gingen in Abſchrift von Hand zu Hand, wurden geleſen und

gar bald auch geſungen. Ein Mönch des Stiftes Reichersberg (Zöhrer) ſetzte einige

in Muſik. – Aber hier entſchied ſich auch Stelzhamers Schickſal: aus dem

regelrechten Geleiſe eines bürgerlichen Berufes trieb es ihn auf die wechſelvolle

Bahn eines freien Dichterlebens. Wie das kam, erzählt Reitzenbeck in ſeiner

Schrift S. 30:

„Bei der Prüfung am Schluſſe des zweiten Jahres der theologiſchen Studien

gab Stelzhamer über die Wunder von den Broten und Fiſchen des Evangeliums eine

Erklärung im Sinne eines phantaſiebegabten Poeten, wofür er von dem Prüfenden eine

44 *
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ſcharfe Rüge erhielt. Tief verletzt verließ er den Saal und kam nicht wieder; die Luſt

zur Theologie war dahin. Er wanderte ſeiner Heimat zu. Das Vaterhaus zu betre

ten, wagte er nicht. Er kehrte bei alten Studiengenoſſen zu, und gelangte endlich nach

Paſſau. Hier ſaß er, es war Abend, in der Stube eines bekannten Gaſthauſes und

hegte allerlei Gedanken über das, was nun mit ihm werden ſolle. Da trat in die

Stube ein großer Mann, der in ſeinem Aeußern gar deutlich den Künſtler zur Schau

trug. Als dieſer den ſinnenden Stelzhamer erſchaute, eilte er auf ihn zu, grüßte auf

das freundlichſte, reichte die Rechte hin und fragte: „Freund, woher? – woher?

– Was iſt aus dir geworden?“ – „Ein entlaufener Theolog“, war die humoriſtiſche

Antwort. „Und was biſt denn du, Bruder Bechtold?“ ſetzte Stelzhamer hinzu. Seit

Graz hatten die Univerſitätsfreunde ſich nicht geſehen. „Ich habe vom Jus mich ab

und der Schauſpielkunſt mich zugewendet; bin Heldenſpieler und derzeit Director einer

Wandertruppe, die hier in Paſſau ſpielt.“ Die Freude war groß; zwei Künſtlernaturen

hatten ſich gefunden. Und nun ging es an ein Erzählen der Erlebniſſe in begeiſterten

Worten. – „Stelzhamer“, rief Bechtold plötzlich aus, „dich ſendet mir der Muſengott!

Ein wahrer Deus ex machina biſt du mir. Höre! Mein Intrigant iſt vor zwei

Tagen „„verduftet““. Der ſollte übermorgen in der Johanna von Montfaucon den

Laſarra ſpielen. Es iſt das Benefiz der erſten Liebhaberin meiner Bühne. Die hat in

allen Häuſern der Stadt die Einladung zur Vorſtellung ſchon abgegeben. Du mußt den

Laſarra ſpielen und alle Noth hat ein Ende!“ – Aber, Bechtold! welch närriſcher

Gedanke! – „Du mußt Schauſpieler werden, du haſt das Zeug dazu, ein biegſames

Organ, ein wunderbares Gedächtniß, gewandte Bewegung, du biſt ein Genie, und das

kann. Alles, was es will. Ja, ja du ſpielſt den Laſarra, mir, deinem treuen Freunde

zu lieb.“ – Stelzhammer lächelte. Da kam die junge Schauſpielerin zur Geſellſchaft;

Bechtold ſtellte ihr den neuen Laſarra in ſchwungvollen Worten vor. Und Stelzhamer

lächelte wieder, und rief jugendlichen Uebermuthes im Pathos aus: „Es ſei gewagt!“

– Großer Jubel. Stelzhamer ſpielte den Laſarra unter vielem Beifall, und blieb

nun bei der Truppe unter dem Namen Reitzhamer, den er durch einen Druckfehler auf

dem Theaterzettel erhielt, und den er als Schauſpieler fortan führte. Er ſpielte größere

und kleinere Rollen, ernſte und komiſche, mit wechſelndem Glück, ſogar den Franz in

Schillers „Räuber“; den Gottlieb Kocke in Zieglers „Parteiwuth“. In wahrer Be

geiſterung aber entflammte er für dieſe Kunſt, als er von der berühmten Tragödin

Sophie Schröder, die in Paſſau Gaſtrollen gab, gar liebevollen Unterricht erhielt, und

der Ehre genoß, mit derſelben in den erwähnten Stücken ſpielen zu können.

Noch war der Winter desſelben Jahres nicht vorüber, als der Director Bechtold

die Zahlungen einſtellte, und die Schaubühne geſchloſſen wurde. Die Truppe zerſtreute

ſich; Stelzhamer aber wurde wegen einer kleinen Schuld von ſeinem Wirthe feſtgehalten.

In dieſer Bedrängniß ſchrieb er an ſeine Mutter, die ſeit längerer Zeit von dem Auf

enthalte ihres Sohnes ohne Nachricht war. Nach wenigen Tagen kam die gute Mutter,

zwölf Wegſtunden weit von Pieſenham hergegangen, in Paſſau an, und erlöste mit

ihrem erſparten Gelde den Franz, ohne dieſem ein herbes Wort zu ſagen. Sie war

--
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eben die „lautere Liebe“. Franz war glückſelig. In dieſer Stimmung ſang er eines

ſeiner ſchönſten Lieder: „Mein Müederl“,

„I mag wiedàwöll ſein,

I mag wiedäwöll wern,

Mein Müederl, dös alt,

Had mi denà nu gern!

'N Müedern iehn Herz

Is àn ewigà Brunn

Und ſo warm gehts davan,

Wie im Mai vo dà Sunn.“

Und nun wiederholt er die lieben Mahnworte, ſo beim Abſchied die gute Mutter

zu ihm geſprochen, und ſchließt den Sang:

- „Und wann i mi änder,

Wann i brav wir und frum;

Zwögn dà Mueder is gſchehà,

Siſt kehrt mi Niemd um.“

Mutter und Sohn verließen nun Paſſau, und wanderten nach Schärding. Es

war ein kalter Märztag; der Schauſpieler hatte nichts, als die Gewandung, die er am

Leibe trug, und die etwas abſonderlich war: einen lichtblauen Frack mit Meſſingknöpfen,

eine gelbe Nankinghoſe, Niederſchuhe, und einen hohen weißen Cylinderhut. In Schär

ding war die Barſchaft zu Ende. Bei einem bekannten Brauherrn kehrte Stelzhamer

ein, und ſaß, weil ſein Mütterchen, ermüdet, ſich frühzeitig ſchon zu Bette legte, allein

in der Herrenſtube, in welcher Abends die Honoratioren des Ortes gewöhnlich ſich ein

fanden. Da kam der erſte Gaſt, und in dieſem erkannte Stelzhamer einen Schulkame

raden aus Salzburg, der Thanner hieß, und Auscultant beim Pfleggerichte war. Thanner

war hocherfreut, den Jugendfreund zu ſehen, und erwähnte auch gleich des ſchönen Ge

dichtes: „Dà Daubà", dem der muſikgewandte Zöhrer ſo treffende Melodie und Be

gleitung gab, und fragte endlich, ob Stelzhamer mehrere Lieder in der Volksmundart ge

dichtet habe. Und als er hörte von Liedern in loſen Blättern, die, geſammelt, wohl

ein kleines Bändchen geben würden, da rief er aus: Die müſſen gedruckt werden!

Stelzhamer ſtaunte, eine lichtfreudige Ahnung durchflog ſeine Seele. Thanner aber

lief fort und nach einer Weile kam er zurück und brachte einen wohlgeord

neten Subſcriptionsbogen. „Was ſoll das Druckbändchen koſten? Setzen wir einen

Silbergulden!“ Stelzhamer, überraſcht, war mit Allem zufrieden. Nun kamen auch die

Herrengäſte, und jeder derſelben ſchrieb ſeinen Namen ein und legte den beſtimmten

Betrag hin, und es waren deren fünfzehn an der Zahl. Stelzhamer war über

» glücklich.

Und dies war der Anfang von der Geſchichte des erſten Bändchens der Lieder

des Volksdichters Stelzhamer.

Stelzhamer kam nun auf ſeiner Dichterfahrt nach Wien. Raſch gewann er ſich

Freunde. Im Haus zum römiſchen Kaiſer auf der Freiung trug er im Kreiſe einer

größeren Geſellſchaft Gedichte in der Volksmundart vor, von welchen „mein Müederl“
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und „dà Spiellump“ die Zuhörer in die freudigſte Stimmung verſetzten. Der Beifall

wollte nicht enden. Viele eilten auf den Dichter zu, ihm Begrüßung und Glückwunſch

darzubringen. Unter den Entzückten war auch der k. k. Hofbuchhändler Peter Rohrmann

und in dieſem hatte Stelzhamer auch ſchon den erſehnten Verleger ſeiner Lieder. Schon

am andern Tag wurde der Vertrag abgeſchloſſen, und dem Dichter die eine Hälfte des

beſtimmten Ehrenſoldes alſogleich, die zweite Hälfte desſelben nach dem Erſcheinen des

Büchleins ausbezahlt, das mit einem ſinnreichen Gleichniß als Vorwort in der Mundart

geſchrieben, und mit einer Vorrede, reich an Witz und Humor, im Jahre 1837 ausge

geben wurde.“

Dieſem erſten Theile von Stelzhamers Liedern in obderenſiſcher

Mundart folgte 1844 ein zweiter, 1845 ein dritter (bei Manz in Regens

burg) und 1868 ein vierter (Linz im Selbſtverlag). – Außerdem brachte

1855 Cotta in Tübingen einen Band mundartlicher und hochdeutſcher „Gedichte

von Stelzhamer“.

Von dieſen Liedern ſagt Greiſtorfer, daß ſie dem Dichter raſch Thore

und Herzen öffneten, der Mutter Freudenthränen entlockten und den lange

grollenden Vater verſöhnten. – „Zu keinem andern Poeten in die Schule

gegangen, von keinem auch nur das geringſte Werkzeug entlehnend, hat ſich

Stelzhamer ſein ſeltſames Bauernhaus ſelbſt gezimmert, es nach uraltem

Brauch eingerichtet für die einfache Familie, in der er ſelbſt lebt und dichtet.

Er iſt die Incarnation des Volksgeiſtes, wie er in ſeiner Heimat auftritt, der

Repräſentant ſeines Stammes, deſſen ganzes poetiſches Leben in ſeine Verſe

mündet. Seine Lyrik umfaßt den ganzen Kreis der bäuerlichen Verhältniſſe,

alle Empfindungsſtufen des Landvolkes.“

Darum iſt Stelzhamer heute auch in Ober-Oeſterreich die populärſte

Perſönlichkeit; ſeine Lieder klingen ihm überall entgegen und bereiten ihm die

freundlichſte Aufnahme.

Wer aber nur ſeine mundartlichen Lieder kennt, hat nicht den ganzen

Stelzhamer. Unter den „Gedichten“ vom Jahre 1855 findet ſich eine Reihe

unter dem Geſammttitel „Liebe“, welche den ſchönſten Blüthen hochdeutſcher

Lyrik an die Seite geſtellt werden können. Die Jugendliebe, Luſt und Leid

klingt darin wieder; und ſie waren eine Selbſtbefreiung und Läuterung für

den Dichter. Die Zartheit der Empfindung erinnert an die Minnelieder, die

einſt in Oeſterreich beſonders friſch erklangen; die gewandte und kunſtvolle

Form ſtellt ſie neben Rückerts vielgefeierten „Liebesfrühling“. Es ſind dieſe Perlen

noch lange nicht gehörig gewürdigt, man hat ſie über den mundartlichen Lie

dern überſehen. In Reißenbecks Schrift finden ſie eingehende Würdigung,

Hier nur ein kleines Beiſpiel zur Andeutung der Grundſtimmung:

Freuden hatt ich ganze Heere,

Mehr als rothe Blümlein ſtehn

Auf der Wieſe, als im Meere

Dunkelgrüne Wogen gehn.
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Leiden hatt ich auch ſo viele

Mehr als bittre Kräuter ſtehn,

Mehr als bei des Nachtwinds Spiele

Blättlein an Cypreſſen wehn.

: . . C

83- Und ſo rinnt das Minneleben

* : . . . . . . . . Unter Luſt und Leid hinab:

- Jach iſts aus, dann ſind wir eben

Alt und kalt genug fürs Grab. –

ºf

In demſelben Bande (Gedichte 1855) findet ſich eine epiſche Dichtung,

die einzig in ihrer Art genannt werden kann, ein mundartliches Seitenſtück zu

Goethes „Hermann und Dorothea“, ein idylliſches Epos, wie dieſes, in epiſcher

Kunſt mit demſelben wetteifernd, aber aus ganz anderem Boden entſproſſen,

kerndeutſch wie dieſes, nur nicht bürgerlich ſittig, ſondern bäuerlich urwüchſig.

Es iſt „D' Ahnl“, Gedicht in obderennſiſcher Mundart. – Greiſtor

fer charakteriſirt dasſelbe folgendermaßen: „Von einem Mittelpunkte aus, dem

ſchönen Verhältniß zweier junger Leute, gewinnen wir die weiteſte Umſchau in

den Culturkreis eines alterthümlichen ſchlichten Bauernvolkes. Mit Wohlbe

hagen ſehen wir den friedlichen Verlauf des Kleinlebens, das zwar keine Ge

ſchichte hat, aber ſelbſt hiſtoriſch iſt, inſofern es ſeit uralten Zeiten als ſelbſt

ſtändiges Stück des gemeinſamen Völkerlebens beſteht. – Eine beſonders ſcharf

abgegrenzte Geſtalt iſt die Heldin des Gedichts, die „Ahnl“. Ein Mannweib,

voll des bäuerlichen Selbſtbewußtſeins, feſt und treu in der herkömmlichen

Sitte, „eine Bäuerin von echtem Schrot und Korn. Ganz nach ihrem Sinne

ſoll ihre Enkelin Roſine einen Mann wählen und ſich nur durch Charakter

und Ehre ſeiner Familie beſtimmen laſſen. – Nicht minder voll und ſtramm

gegliedert ſind die übrigen Geſtalten des Gedichts, die in den mannigfaltigſten

Charakteren, vom vornehmen Bräuherrn und dem launigen, ſpruchreichen Feſt

vermittler und Feſtredner angefangen bis herunter zum ſchwerfälligen Knechte,

dem unglücklichen Gaubettler und dem wohlgelittenen Proſeliten, der das ganze

Taufbuch und alle Chronik der Pfarre im Kopfe hat, eine reiche Galerie hübſch

geſchnitzter Bauernbilder darſtellen.“

Im 4. Theile der „Gedichte in obderennſiſcher Mundart“ (Linz 1868)

finden ſich zwei von hervorragender Bedeutung: Das Wald-Idyll „Faulenzia“

und das Märchen von der „Königin Noth“. Das eine heiter und voll

prächtigen Humors, das andere tiefernſt und voll kerniger Gedanken, Beide

viel höherer Beachtung werth als ihnen bisher geworden. – Fände Stelz

hamer ſeinen Palleske wie Fritz Reuter ihn gefunden, der „König Faulenz“

und die „Königin Noth“ wären bereits allbekannt. -

Stelzhamers bedeutendes Erzählertalent hat ſich übrigens auch in hoch

deutſcher Sprache bewährt. Seine Novellenbücher: Sebaſtian der Spazier
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gänger (Regensburg 1845) und „Heimgarten“ (Peſt 1846) ſtehen an

poetiſcher Friſche und ſcharfer Charakteriſtik dem Beſten nicht nach, was die

deutſche Litteratur in dieſer Form aufzuweiſen hat.

Reitzenbeck verzeichnet noch eine Reihe vollendeter Dichtungen von Stelz

hamer, welche noch ungedruckt in ſeinem Pulte liegen, darunter ſechs Bände

Geſchichten a) aus Schule und Hörſaal, b) aus Dorf und Gemeinde, c) aus

Wirklichkeit und Wunderwelt, welche die zu erwartende Geſammtausgabe ans

Licht bringen ſoll. Zwei ſeiner Dorfgeſchichten, „Der Kreisſteher“ und „Zwei

Dorfbrüder“, haben in den letzten Jahren die „Preſſe“ und die „Deutſche

Zeitung“ in die Oeffentlichkeit gebracht. -

Seit einigen Jahren bezieht Stelzhamer eine kleine Jahrespenſion

(400 fl.) vom oberöſterreichiſchen Landesausſchuſſe und ein Stipendium (600 f.)

von der kaiſ. Regierung. Wie man hört, iſt auch die Schiller-Stiftung Willens,

dem verdienten Schriftſteller wenigſtens eine Ehrengabe zum 70. Geburtstag

zu bewilligen. In Linz, Salzburg und Wien hat man Beiträge zu einer

Ehrengabe zum 70. Geburtstag des Dichters geſammelt, um demſelben die

allgemeine Theilnahme zu beweiſen.

A. J. E.

Ueber die Grenzen des Naturerkennens.

Ein Vortrag in der zweiten öffentlichen Sitzung der 45. Verſammlung deutſcher

Naturforſcher und Aerzte zu Leipzig am 14. Auguſt 1872 gehalten von

Emil Du Bois-Reymond.

(Leipzig, Verlag von Veit u. Compº 1872. 39 S.)

Der weſentliche Inhalt dieſes Vortrages wurde bereits von den Tages

blättern berichtet; doch wird ſein ganzer Werth erſt ſeit er in Druck erſchienen

erſichtlich. Es iſt kein Vortrag, wie ſie, von feſtlicher Gelegenheit hervorgerufen,

zugleich mit dieſer verhallen. Die Bedeutung ſeines Gegenſtandes, die gründliche

und doch ſo anſprechende feine Weiſe der Behandlung desſelben ſichern ihm

eine Stelle in den Annalen der Wiſſenſchaftsgeſchichte. Er gehört zu den ſich

mehrenden Zeichen, welche eine neue principielle Richtung der Forſchung, die

beginnende philoſophiſche Vertiefung der Wiſſenſchaft ankünden.

Herr E. Du Bois-Reymond, der berühmte Forſcher, iſt zugleich ein fein

ſinniger Darſteller; er weiß die abſtraeten Gedanken der Wiſſenſchaft mit einem

Glanz der Rede zu verſchönern, mit einer ſo leuchtenden Politur des Ausdrucks

zu verſehen, daß ſie Juwelen zu gleichen ſcheinen.

„Naturerkennen iſt Zurückführen der Veränderungen in der Körperwelt

auf Bewegungen von Atomen, die durch deren von der Zeit (und, wie wir
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nach Zöller hinzuſetzen müſſen, auch von dem Raume) unabhängige Central

kräfte bewirkt werden, oder Auflöſung der Naturvorgänge in Mechanik der

Atome“. . . Es läßt eine Stufe der Naturerkenntniß ſich denken, auf welcher

der ganze Weltvorgang durch Eine mathematiſche Formel vorgeſtellt würde,

durch. Ein unermeßliches Syſtem ſimultaner Differentialgleichungen.

Was nun auf dieſer höchſten denkbaren Stufe des Naturerkennens

unerkannt bliebe, das wird unſerem in ſo viel engeren Schranken eingeſchloſſenen

Geiſte vollends verborgen bleiben, alſo die geſuchten Grenzen des Naturerkennens

überhaupt bilden. Zwei Stellen ſind es aber, wo auch ein auf jene Stufe

gelangter Geiſt vergeblich weiter vorzudringen trachten würde. Die Vorſtellung,

wonach die Welt aus ſtets dageweſenen und unvergänglichen kleinſten Theilen

beſteht, deren Centralkräfte alle Bewegung erzeugen, erweist ſich nur als

Surrogat einer Erklärung. So brauchbar, ja unentbehrlich für den Zweck

unſerer phyſicaliſch-mathematiſchen Ueberlegungen die atomiſtiſche Vorſtellung iſt,

als Corpuscular-Philoſophie (d. h. conſequent zu Ende gedacht) führt ſie in

unlösliche Widerſprüche. Ein phyſicaliſches Atom, eine verſchwindend klein

gedachte, ihres Namens ungeachtet in der Idee aber doch theilbare Maſſe iſt eine

in ſich folgerichtige und unter Umſtänden nützliche Fiction der mathematiſchen

Phyſik. Ein philoſophiſches Atom dagegen, d. h. eine angeblich nicht weiter theil

bare Maſſe trägen, wirkungsloſen Subſtrates, von der durch den leeren Raum in

die Ferne wirkende Kräfte ausgehen, iſt bei näherer Betrachtung ein Unding,

das nach zwei Seiten mit Widerſprüchen behaftet iſt. Denn ſoll das nicht weiter

theilbare träge, an ſich unwirkſame Subſtrat wirklichen Beſtand haben, ſo muß

es einen gewiſſen, noch ſo kleinen Raum erfüllen. Dann iſt nicht zu begreifen,

warum es nicht weiter theilbar ſei. Auch kann es den Raum nur erfüllen,

indem es durch eine an ſeiner Grenze auftretende, aber nicht darüber hinaus

wirkende abſtoßende Kraft, welche alsbald größer wird als jede gegebene Kraft,

gegen Eindringen eines anderen Körperlichen in denſelben Raum ſich wehrt.

Abgeſehen von anderen Schwierigkeiten, welche hieraus entſpringen, iſt

das Subſtrat alsdann kein wirkungsloſes mehr. Denkt man ſich umgekehrt mit

den Dynamiſten als Subſtrat nur den Mittelpunkt der Centralkräfte, ſo erfüllt

das Subſtrat den Raum nicht mehr, ſo iſt nichts mehr da, wovon die Central

kräfte ausgehen und was träge ſein könnte gleich der Materie. Durch den

leeren Raum in die Ferne wirkende Kräfte ſind an ſich unbegreiflich, ja wider

ſinnig! Denkt man ſich dagegen den ganzen Raum erfüllt, ſo ſtellen ſich neue

Schwierigkeiten ein. Unter Anderem iſt es bei dieſer Vorſtellung unmöglich, die

verſchiedene Dichte der Körper aus verſchiedener Zuſammenfügung des gleich

artigen Urſtoffes zu erklären.

Der Verfaſſer hat uns hiermit an die eine Schranke des Naturerkennens

geführt. Wenn derſelbe aber anzunehmen geneigt iſt, daß dieſe Schranke von

jeder Seite unüberſteiglich ſei, ſo entſcheidet er ohne weitere Unterſuchung, daß

die Schranke einer beſtimmten Wiſſenſchaft unſer Wiſſen überhaupt begrenze
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und läßt außer Acht, daß er von ſeinem Geſichtspunkte aus nicht die Grenzen

des Erkennens, ſondern nur einer gewiſſen Art desſelben, des Natu r

erkennens feſtſtellen kann. Vielleicht iſt dieſe Schranke der Naturwiſſenſchaft

eine der Grenzen des Bereichs der erkenntnißtheoretiſchen Unterſuchung

unſerer ontologiſchen Begriffe. Iſt das Atom zunächſt eine Fiction, eine Vor

ſtellungsweiſe, nach der wir die Erſcheinungen unſerem Verſtändniſſe zurecht

legen, ſo ſcheint die Forderung, daß wir wenigſtens in widerſpruchsfreier Form

fingiren ſollen, weder überſpannt noch unerfüllbar zu ſein. Jene Widerſprüche

entſpringen im letzten Grunde ſämmtlich aus dem Verhältniß des Atoms

zum Raume. Und gerade in dieſer Hinſicht eröffnet uns die von Kant begon

nene und neuerlich von mathematiſcher und phyſicaliſcher Seite her unterſtützte

und bereicherte Kritik der Raumesvorſtellung alle Ausſicht auf eine

befriedigende Löſung jener Widerſprüche. Ueber den Werth einer derartigen

Berichtigung unſerer Erfahrungsbegriffe könnte nur derjenige gering denken,

der nie die treibende Kraft des Widerſpruchs empfunden hat.

Folgen wir dem Verfaſſer an die andere Schranke des Naturerkennens.

Er findet dieſe keineswegs in den Lebenserſcheinungen als ſolchen, er erklärt

es mit Recht für einen Irrthum, im erſten Erſcheinen lebender Weſen auf

Erden etwas Supranaturaliſtiſches, etwas Anderes zu ſehen, als ein überaus

ſchwieriges mechaniſches Problem.

Das neue Unbegreifliche, wo der Faden unſeres Verſtändniſſes abermals

zerreißt, und unſer Naturerkennen an eine unüberſetzbare Kluft gelangt –

iſt vielmehr das Bewußtſein.

Wir brauchen dabei nicht an deſſen höchſte und wunderbarſte Leiſtungen

zu denken; gerade an der Unmöglichkeit auch nur die allereinfachſten Phänomene

des Bewußtſeins zu erklären, werden wir uns des ganzen, ſchweren Räthſels

inne, das ſeine Exiſtenz birgt. „Mit der erſten Regung von Behagen oder

Schmerz, die im Beginn des thieriſchen Lebens auf Erden ein einfachſtes Weſen

empfand, iſt jene überſteigliche Kluft geſetzt, und die Welt nunmehr doppelt

unbegreiflich geworden.“

Unwiderſprechlich zeigt der Verf, daß das Bewußtſein aus ſeinen materiellen

Bedingungen nie erklärbar ſein wird. Er nennt aſtronomiſche Kenntniß

eines materiellen Syſtems „ſolche Kenntniß aller ſeiner Theile, ihrer gegenſeitigen

Lage und ihrer Bewegung, daß ihre Lage und Bewegung zu irgendeiner ver

gangenen und zukünftigen Zeit mit derſelben Sicherheit berechnet werden kann,

wie Lage und Bewegung der Himmelskörper“. Unter Vorausſetzung ſolcher Kenntniß,

der vollkommenſten, die überhaupt erreichbar iſt, für das Gehirn des Menſchen oder

auch nur für das Seelenorgan des niederſten Thieres wird zwar in Bezug auf alle

darin ſtattfindenden materiellen Vorgänge unſer Erkennen eben ſo vollkommen ſein,

wie in Bezug auf Zuckung und Abſonderung bei aſtronomiſcher Kenntniß von
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Muskel oder Drüſe. Was aber die geiſtigen Vorgänge ſelber betrifft, ſo zeigt

ſich, daß ſie uns ganz eben ſo unbegreiflich wären wie jetzt.

- „Welche denkba re Verbindung beſteht zwiſchen beſtimmten Bewegungen

beſtimmter Atome in meinem Gehirn einerſeits, andererſeits den für mich

urſprünglich nicht weiter definirbaren, nicht wegzuläugnenden Thatſachen: Ich

fühle Schmerz fühle Luſt, ich ſchmecke ſüß u. dgl., und der eben ſo unmittelbar

daraus fließenden Gewißheit: Alſo bin ich?“ Es iſt eben durchaus und für

immer unbegreiflich, „daß es einer Anzahl von Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Stick

ſtoff-, Sauerſtoff- u. ſ. w. Atomen nicht ſollte gleichgültig ſein, wie ſie liegen und

ſich bewegen werden. Es iſt in keiner Weiſe einzuſehen, wie aus ihrem Zu

ſammenwirken Bewußtſein entſtehen könne“ ). -

Iſt das Bewußtſein demnach in ſeiner unbedingten Thatſächlichkeit vom Verf.

anerkannt, ſo ſcheint auch die Folgerung nicht abweisbar zu ſein, daß die Er

ſcheinungen, welche ausſchließlich in ſeine Sphäre fallen, in ihrer eigenthümlichen

inneren Geſetzmäßigkeit den Gegenſtand eines beſonderen, ſelbſtändigen For

ſchungsgebietes bilden. Die zweite Schranke des Naturerkennens möchte wohl

die andere Grenze ſein, an der das philoſophiſche beginnt. Wir erkennen viel

leicht das Syſtem der Dinge phyſicaliſch nach ſeiner Form, pſychiſch nach

ſeinem Weſen, und die Frage, welche der Verfaſſer zum Schluſſe ſeines Vor

trages aufwirft, ob die beiden Grenzen unſeres Naturerkennens nicht viel

leicht die nämlichen ſeien, d. h. ob, wenn wir das Weſen von Materie

und Kraft begriffen, wir nicht auch verſtänden, wie die ihnen zu Grunde liegende

Subſtanz unter beſtimmten Bedingungen empfinden, begehren und denken könne?

dürfte in gewiſſem Sinne zu bejahen ſein.

Unter der Vorausſetzung einer Verknüpfung der elementarſten pſychiſchen

Vorgänge mit den elementarſten phyſiſchen ließe ſich der Bau einer pſycho

phyſiſchen Welterkenntniß errichten, der die gemeinſame Leiſtung der Natur

wiſſenſchaft und einer nicht mehr ſpeculirenden, ſondern forſchenden Philoſophie

ſein, und die Schranken des Erkennens doch weit über die Grenzen des bloßen

Naturerkennens hinaus verlegen würde,

R i e hl.

*) Recenſ erlaubt ſich auf ſeine gleichlautenden früheren Bemerkungen über das in Rede

ſtehende Verhältniß hinzudeuten „über Begriff und Form d. Philoſophie“. III. Cap. S. 37.
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A"r. Heribert v. Salurn. - I. - - -

Schon ſeit längerer Zeit ſind tiroliſche Forſcher fleißig bemüht, den Ausläufern

deutſchen Geiſteslebens in den Alpen nachzuſpüren und ſie im Zuſammenhang mit der

Entwicklung der Litteratur des großen deutſchen Volkes darzuſtellen. An verſchiedenen

Orten wurden die Sagen geſammelt, Schneller entzifferte in Wälſch-Tirol die Reſte

deutſchen Weſens, auch das Drama des Mittelalters fand eine Bearbeitung, Zingerle

bereitet neue Ausgaben von Vintler und Oswalt von Wolkenſtein vor, nachdem er be

reits früher Trümmer mittelalterlicher Dichter in den Abhandlungen der k. k.

Akademie der Wiſſenſchaften veröffentlicht. Am ſpärlichſten iſt die Leſe im ſiebzehnten

und achtzehnten Jahrhundert; das geiſtige Leben begann dort überhaupt in den katho

liſchen Staaten zu erſchlaffen und die Theilnahme an der deutſchen Litteratur erloſch,

denn ſie war ja zumeiſt proteſtantiſch! So erlitten auch die Oeſterreicher ungeheuren

Schaden, den die glatten Oden von Jeſuiten in gefrorenem Latein nicht erſetzten.

Wir müſſen daher aus dieſer Zeit jeden Beitrag willkommen heißen; ſelbſt dann,

wenn er uns keine hervorragende Erſcheinung vermittelt. Einen ſolchen Beitrag ver

danken wie Herrn Adolf Hueber, der im Programm der Realſchule zu Innsbruck einen

intereſſanten Aufſatz „Ueber Heribert von Salurn“ niederlegte.

Anton Mayr wurde 1637 zu Salurn geboren, ſein Vater war Gaſtwirth. Am

21. Juni 1656 nahm er zu Schärding das Prieſterkleid und legte ein Jahr ſpäter

das Ordensgelübde als Kapuziner ab, wobei er den Namen Heribert erhielt. Bald trug

er im Kloſter als Lector Theologie vor und wirkte viele Jahre ſegensreich als Prediger.

So 1671 zu Klauſen, 1674 und 1675 zu Innsbruck. Am 12. Februar 1700 ſtarb

er zu Meran an Stickkatarrh. Wir beſitzen von ihm „Dominicale Concionum

pastoralium das iſt Sonntag-Predigen durch P. F. Heribertum von Salurn Prediger in der

tiroliſchen Provinz. Salzburg 1693“ und „Festivale Concionum pastoralium das

iſt Feſt- und Feyrtag Predigen durch Heribertum“. Salzburg 1705. Solche Werke

können bisweilen größere Beachtung verdienen. Sie enthalten manchmal, wie Hueber

mit Recht ſagt, eine ſo reiche Fülle von uns jetzt mitunter ganz fremden Anſchauungen

ron Sprichwörtern, Sitten und Gebräuchen; ferner beſonders in der äußeren Geſtalt

der Sprache ſo ſeltſame, oft an die verklungenen Töne des Mittelalters mächtig erinnernde

Formen, daß es nicht überflüſſig erſcheinen kann, manches von ihren Eigenthümlichkeiten,

von jenem Weſen und Inhalte wieder an das Tageslicht zu ziehen. In dieſem Sinne

behandelt Herr Hueber die nachgelaſſenen Werke Heriberts ſprachlich, und ſachlich, und

wenn der gute Kapuziner den ihm verwandten Pater Abraham a. S. Clara auch nicht

erreicht, ſo verdient er dennoch in jenen Richtungen erneuerte Aufmerkſamkeit."

Huebers Aufſatz zeugt von Fleiß und Geſchick, wir können uns nicht verſagen,

ihm den Hippolytus Gnarinonius zur Bearbeitung zu empfehlen, wenn auch über dieſen

bereits ein geiſtreicher Eſſay von Georg Obriſt, der jetzt zu Czernowicz als Profeſſor

an der Realſchule „Tristia ex ponto“ dichtet, in Nr. 62 und 63 des Tiroler Boten

von 1867 vorliegt. Geboren 1571 zu Trient verbrachte er den größten Theil ſeiner

Jugend am Hofe Rudolfs II. zu Prag, einige Zeit lebte er auch im Palaſte des heil.

Karl Borromäus zu Mailand. Er erbaute dieſem ſpäter aus Dankbarkeit eine Kirche

neben der Brücke von Volders; Knoller ſchmückte ihren Plafond mit ſchönen Fresken.

Kaiſer Ferdinand II. ernannte ihn zum Leibmedicus; als die Erzherzoginnen Maria

und Eleonore in das Damenſtift zu Hall traten, folgte er ihnen als Leibarzt. Er ver

heiratete ſich, ſeine Frau beſchenkte ihn 1604 mit Drillingen. Im 83. Jahre des

Lebens ereilte ihn am 31. Mai 1654 der Tod. Er hinterließ ein für die Eulturge

ſchichte ſehr wichtiges Werk: „Grewel der Verwüſtung menſchlichen Geſchlechtes. In

ſieben vnterſchiedliche Bücher und unmeidenliche Hauptſtucken ſammt einem luſtigen Vor

trab abgetheilt. Ingolſtatt 1610.“ Guarinonius iſt ein durch und durch ehrlicher,
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kräftiger und origineller Mann, im Ausdruck oft derb und cyniſch, ſtets kühn und wahr.

Als Polyhiſtor berührt er die verſchiedenſten Gegenſtände; wenn wir einmal eine

umfaſſende und allſeitige Darſtellung ſeines Lebens und Wirkens beſitzen, wird die Lit

teraturgeſchichte an ihm nicht ſtumm vorübergehen können, ja ihm ſogar eine verhält

nißmäßig hohe Stellung einräumen müſſen. - e

ºr . . . . . .

- - ---- - -
-

- -

" J. K. F. Knaake: Jahrbücher des deutſchen Reichs und der

deutſchen Kirche im Zeitalter der Reformation. Band I. Heft 2. Leipzig T. O.

Weigel 1872. 143 SS.

Raſch folgte die zweite Lieferung dieſes großen Unternehmens, das ein Einzelner

ohne irgendwelche Unterſtützung und ohne Mitarbeiter ins Leben zu rufen unternahm,

der erſten. Gleich auf den erſten Blättern des zweiten Heftes wird der fehlende

Schluß von Scheurls Geſchichtsbuch geliefert. Dieſe Ergänzung kann an dem von

mir in dieſem Blatte ausgeſprochenen Urtheile über den hiſtoriographiſchen Werth der

Publication nichts ändern. Im Gegentheile; die Enge des Geſichtskreiſes und die

reactionäre Auffaſſung, wie ſie Scheurl eigen ſind, wurden aus dieſen Blättern erſt

recht erſichtlich. Es iſt die mittelalterliche Chronik, die uns hier noch entgegentritt:

achtungsvollſter langer Bericht, wie Kaiſer Carolus vierzehn Knaben die Füße gewaſchen

(109 ff.) – jedesfalls appetitlicher als unſer gegenwärtiger Modus der Fußwaſchung! –

oder Hochzeitsbericht Ferdinands (181) und Aufzählung aller Herrn die am Wormſer

Reichstag (1521) theilgenommen (165 ff.), recht gründliche und verwendbare Hof

marſchallsnotizen, aber nirgends eine Erhebung über den Stoff oder auch nur lebendige Be

wegung der Theilnahme oder des Gegenſatzes. Dies zeigt ſich vor allem in der recht

eingehenden Darſtellung der Anfänge Luthers (172 ff.), deſſen Einfahren zu Worms

und ſein Benehmen daſelbſt ausführlich berichtet werden.

Aus der kühl referirenden Weiſe Scheurls läßt ſich durchaus kein Schluß ziehen,

welcher Parteianſicht er huldigt, erſt in den allerletzten Zeilen ſeines Buches entlädt ſich

ſeine Galle gegen Luther und bricht in die mehrfach charakteriſtiſchen Worte aus: (S.

179) „denen allen (ſeinen Gegnern) und wer ſich ſunſt wider in geregt und ſeiner mai

nung nit geweſen iſt, hat er (Luther) wider ſchriftlich geantwurt, ſampt ſeinen anhengern

veruolgt, verſpottet, geſchmecht, geleßert, von fueß auf geholhupelt, unerhorter weis ni

mant verſchont, ſunder furgeben, das im ſolchs, di weil es di er und wort gots belan

get gezimet, und dennoch ein ſolch vertrawen in ſich ſelbſt geſtelt, daß er offenlich auſ

geſchrieben hat, wen ein engel von Himel ein anders leret, dann er, ſolt man im nit

glauben, dann er gewis, das ſein mundt gots mundt, und ſein ler gots leer

were.“ –

Den übrigen Theil des zweiten Heftes füllt eine Reihe kleinerer Quellen zur

Geſchichte des Augsburger Reichstages von 1518 aus, die unter dem Titel Acta Au

gustana zuſammengefaßt ſind.

Dieſe Berichte ſind alle ſchon gedruckt, manche ſogar ſchon mehrfach, unter anderen in

der muſterhaften Ausgabe von Huttens Werken von Böcking. Bei der großen Wich

tigkeit des Augsburger Reichstages, den bisher nur Ranke und Rösler (in ſeiner

trefflichen Schrift: Die Kaiſerwahl Karls V. Wien 1868) behandelten, glaubte Knaake

gut daran zu thun, wenn er dieſe Berichte nochmals abdrucken ließ. Ob er ſich damit

nicht theilweiſe unnöthige Mühe gemacht? Wenigſtens auf das, was man bei Böcking

finden kann, hätte ſehr gut verwieſen und die Lesarten in denen er abweichen zu müſſen

glaubte, kurz zuſammengeſtellt werden können. Allerdings werden es ihm Manche Dank

wiſſen, daß er den an verſchiedenen Orten zerſtreuten Stoff hier geſammelt, doch uns

wäre der Abdruck bisher unbekannter oder doch ſchwer zugänglicher Chroniken und Re
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ationen entſchieden lieber geweſen. Dagegen gibt Knaake ein kaiſerliches Aus ſchreiben

(183), eine Inſtruction für Cardinal Cajetan (188), die Beſchreibung Richards

Bartholini vom Augsburger Reichstag (191) (ſchon gedruckt bei Böcking V. 264

bis 279) Jakob Manlius Geſchichte dieſes Conventes, (219) Orationes de

derimis (235 ff) auch ſchon bei Böcking abgedruckt (V. 162 bis 175)

eine Rede des Biſchofs Vitellius von Plock (265 ff.) eine Stylübung Melan

thons Narratio deliberationis Maximiliani Imperatoris Romanorum de bello

Turcic0 (279 ff.) Den Schluß bildet ein unvollſtändiges Stück. – Im Ganzen

gewährt dieſe Publication aufs Neue Einblick in die gute philoſophiſche Me

thode des Herausgebers und deſſen zutreffende Texteskritik (vgl. zum Beiſpiel die Emen

dationen des May'ſchen Textes S. 183). Wir freuen uns ſeines Fleißes, ſeiner raſtloſen

Thätigkeit, ſeiner bibliographiſchen Genauigkeit und Verläßlichkeit und überhaupt des

ganzen ſo ſehr empfehlenswerthen und unterſtützungswürdigen Unternehmens –

trotz alledem können wir nicht umhin, den Inhalt des zweiten Heftes weniger dankens

werth zu finden, als den des erſten. Gewiß, Beruf, Begabung und Energie beſitzt der

Herausgeber in ſeltenem Grade; trotz alledem würde es ſich im Intereſſe des Unter

nehmens ſehr verlohnen, wenn er den guten Rathſchlägen Ludwig Geigers (Göttinger

gelehrte Anzeigen vom 2. October 1872) bezüglich der Abänderung des Planes und

der Heranziehung von Mitarbeitern Gehör ſchenken wollte.

Wien, October 1872. Adalbert Horawitz.

" Buchdruck und Buchhandel in Italien.

Dem von dem Vereine der italieniſchen Buchhändler und Buchdrucker ſoeben

veröffentlichten Verzeichniſſe zufolge zählt das Königreich Italien in 358 Städten und

Märkten zuſammen 1080 Buchhandlungen (Verleger und Sortimenter) und 896 Buch

druckereien. Davon entfallen auf die zwölf wichtigſten Städte: Buchdruckereien:

Neapel 83, Mailand 56, Rom 47, Florenz 43, Palermo 43, Turin 34, Genua 30,

Venedig 27, Livorno 17 Bologna 16, Meſſina 14, Parma 11; Buchhandlungen:

Mailand 67, Neapel 51, Turin 36, Florenz 35, Rom 32, Venedig 25, Bologna 16,

Genua 12, Parma 12, Palermo 10, Livorno 10, Meſſina 10.

Rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Wochenblätter.

Allgemeine Oeſterr. Gerichtszeitung. XXIII. Jahrgang Nr. 95.: Ueber die

möglich verſchiedene Auslegung des § 233 des Concursgeſetzes, vom k. k. Bezirks

richter M. Greinz. – II. Spruchrepertorium. – Entſcheidungen des k. k. ober

ſten Gerichtshofes, Civilſache: Nur bei Verſteigerung einer von ihnen verpfän

deten Sache ſind Schuldner vom Mitbieten ausgeſchloſſen (§ 463 a. b. G. B.

und Hofdecret vom 27. März 1793 Nr. 95 J. G. S.); Han-delsſache:

Kaufmänniſcher Autrag, einem Handelsmann auf eine beſtimmte Summe Credit

zu gewähren, mit beigeſetztem Verſprechen, bis zur genaunten Summe den

Creditgeber „zu decken“. Sinn und Wirkung dieſer Erklärung (Art. 281 H. G.

(§ 1357 a. b. G. B.). Strafſache: Verbrechen der Vorſchubleiſtung nach § 217

St. G., begangen durch wechſelſeitige Fluchtunterſtützung von Gefangenen unter

einander. – Amtliche Veröffentlichungen. – Nr. 96.: Das Bagatellverfahren in der

Praxis. – Entſcheidungen des k. k. oberſten Gerichtshofes: II. Spruchreperto

rium; Civilſache: Giltigkeit der aus Anlaß einer außergerichtlichen Scheidung
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getroffenen vermögensrechtlichen Verabredung (§§ 91, 93, 103, 105 a. b. G. B.);

Handelsſache: Objectives Handelsgeſchäft? (Art. 271/1, 272/1 H. G. §§ 1151,

1158 a. b. G. B.). – Kleine Mittheilungen. Amtliches.

Gerichtshalle. XVI. Jahrgang Nr. 95: Handelsrechtsfall zum Artikel 37 St. G.

B.). – Concursrechtsfall ad § 137 K. O: In einem zur Geltendmachung von

Rückforderungsanſprüchen gegen die Gläubigerſchaft eines Cridatars angeſtrengten

Rechtsſtreite kann dem Letzteren der Haupteid ſowohl über eigene als auch über

fremde Thatſachen auferlegt werden. – Civilrechtsfall zu den §§ 156 und 163

a. b. G. B.): Ueber die Unzuläſſigkeit der Paternitätsklage gegen den unehelichen

Vater eines Kindes, für welches in Folge des unterlaſſenen gerichtlichen Wider

ſpruches des Mannes, mit welchem die Mutter dieſes Kindes vor deſſen Geburt

seine Ehe einging, die Vermuthung der Ehelichkeit ſtreitet. – Civilrechtsfall: Ueber

- die Zuläſſigkeit des a. o. Reviſionsrecurſes in dem Nebenſtreite eines ſummariſch

verhandelten Rechtsſtreites. – Strafrechtsfall zu den §§ 36 und 37 des

Preßgeſ vom 17. December 1862: Das Verbot der Weiterverbreitung und

der Vernichtung der mit Beſchlag belegten Eremplare einer Druckſchrift kann

auch abgeſondert von dem Erkenntniſſe über die Strafbarkeit der Druckſchrift aus

geſprochen werden. – Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes (Fortſ.). –

Amtliches. – Nr. 96: Zum § 84- der Concursordnung. – Zuſchrift des Mini

ſters des Innern z. Z. 4443/72 an die Landeschefs von Böhmen, Mähren und

Schleſien. – Handelsrechtsfall: Zur Lehre von der Vorlage der Handelsbücher

insbeſ. zu Art. 33 und 145 H. G. B. – Civilrechtsfall zur a. h. Entſchl.

v. 22. Mai 1847 Nr. 1065 J. G. S.): Ueber ein verſpätet überreichtes

Eidesanmeldungsgeſuch iſt, wenn von Seite der Gegenpartei eine Verſpätungsklage

oder ein Executionsgeſuch nicht vorliegt, die Tagſatzung zur Eidesleiſtung zu be

ſtimmen. – Grundbuchsfall (zu § 20 des Geſ. v. 25. Juli 1871): Ueber die

Unzuläſſigkeit der grundbücherlichen Anmerkung bei einer Hypothekarforderung, daß

der Hypothekargläubiger mit ſeiner Klage auf Zahlung dieſer Forderung abgewieſen

worden iſt. – Judicatenbuch (Fortſ.). – Notizen. – Amtliches

Juriſtiſche Blätter. I. Jahrgang Nr. 39: Der Stand unſerer Geſetzgebung über

den Verſicherungsvertrag. – Wochenſchau. – Deutſche Jurisprudenz in Italien.

– Correſpondenzen aus Wien und Peſt. – Feuilleton. – Kleine Mittheilun

gen. – Amtliche Veröffentlichungen. -

Zeitſchrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oeſter

reich. V. Jahrg. Nr. 48: Die jüngſte deutſche Notariatsordnung. – Entſcheidungen

des k. k. oberſten Gerichtshofes: 1. Der im Sinne des § 126 a. b. G. B. von

dem Ehemanne erhobene Ehelichkeitswiderſpruch läßt die Vermuthung der uneheli

chen Geburt des vor dem geſetzlichen Zeitraume geborenen Kindes ſofort und ohne

Nachweis des Ehemannes, daß er bei ſeiner Verehelichung von der Schwanger

ſchaft keine Kenntniß hatte, eintreten; es iſt dabei für das Kind ſofort ein Vor

mund zu beſtellen. Die gerichtliche Berechtigung des Taufbuches hat erſt nach ge

richtlicher Entſcheidung der Statusfrage einzutreten. 2. Der § 126 des kaiſ.

Patentes v. 9. Aug. 1854 ſtatuirt keinen Unterſchied zwiſchen der Beſtreitung

eines Teſtamentes oder eines Codiciles. Der dem überlebenden Gatten aus dem

§ 757 a. b. G. B. zuſtehende lebenslängliche Fruchtgenuß eines aliquoten Theiles

des Nachlaſſes des vorverſtorbenen Ehetheiles beſtellt einen wirklichen Erbtheil, und

der überlebende Ehegatte iſt daher verpflchtet, diesfalls eine Erbserklärung abzu.

geben. – Amtliches.

Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Verwaltung. V. Jahrgang. Nr. 48: Aca

demica II. Fortſ. – Mittheilungen aus der Praxis: Berechtigung der Ge
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burtsmatrikel rückſichtlich eines von einer geſchiedenen Gattin geborenen Kindes

auf Grundlage der im polit. Verfahren erbrachten Behauptung Seitens der Kin

desmutter, daß der Beweis für die Ehelichkeit der Geburt nicht erbracht ſei. –

Im Falle der von der Behörde im Grunde des § 15 des M. V. v. 15. Dec.

1852 verfügten Relicitationen einer Gemeindejagd kann dem ſchuldigen Jagdpäch

ter „auf ſeine Gefahr und Koſten“ nicht eine Haftung, bezw. Erſatzpflicht für

die Eventualttät auferlegt werden als bei der Wiederverpachtung für den Verlauf

der urſprünglich ſtipulirten Pachtdauer ein geringerer Pachtſchilling als der derma

lige erzielt werde. – Zur Lehre vom Umfange der Gewerberechte. (Eiſenwaaren

handel) – Amtliches.

N e kro logie.

Dr. Adalbert Hron, Generalvicar und Kanzler des Prager Conſiſtoriums, am

26. October in Prag. – Profeſſor Puccinotti, mediciniſcher Schriftſteller in Flo

renz. – Dr. Karl Spurzheim, Director der niederöſterreichiſchen Landesirrenanſtalt,

in Wien. – Dr. Friedrich Welwitſch, bekannter Naturforſcher, an der Weſtküſte

Africa's. – Theodor Petter, vorzüglicher Blumenmaler, in Wien. – Wladimir

Dal, ruſſiſcher Romanſchriftſteller, in Moskau. – Prof. Auguſt Hoffmann, Mit

glied der königlichen Akademie der Künſte, in Berlin. – Albany Fonblanque,

Statiſtiker und Zeitungseigenthümer, in London. – Joſeph Schrom, penſionirter

Profeſſor der Wiener Handelsakademie. – Dr. Johann Velhardičky, a. o. Pro

feſſor des Bibelſtudiums an der Univerſität in Prag. – Merle d'Aubigni, Geſchicht

ſchreiber und Decan der Ecole libre de theologie oratoire in Genf. – Dr. Jo

ſeph v. Weſſely, penſionirter k. k. Juſtizminiſterialrath und bekannter juridiſcher

Schriftſteller, in Wien. – Jacques Babinet, berühmter Phyſiker in Paris und

Mitglied der franzöſiſchen Akademie. – Dr. Anton Knörlein, Primararzt der ober

öſterreichiſchen Landesirrenanſtalt in Linz. – Baron Theodor v. Fick, als Schriftſteller

bekannt unter dem Pſeudonym Scheda-Ferrotti, kaiſ. ruſſiſcher Staatsrath, in Dresden.

– Theophile Gautier, Dichter und Kunſtkritiker, in Paris. – David Mumer,

Präſident des Conſervatoriums in Genf. – Dr. Auguſt Murmann, Aſſiſtent am

meteorologiſchen Landesinſtitut in Ofen. – Dr. Otto Fock, Redacteur der ſchleswig

holſteiniſchen Zeitung, in Stralſund. - Frau Sarah Payſou Willis Purton,

unter dem Pſeudonym Fanny Fern bekannte americaniſche Schriftſtellerin. – Pfarrer

Seiler, wendiſcher Dichter in Soſſa a. d. Spree. – Georg Zetter, elſäſſiſcher

Dichter unter dem Schriftſtellernamen Friedrich Otte, in Mühlhauſen. – E. Kohen,

Landſchaftsmaler in Hannover. – Georg Maſon, Maler und Mitglied der königlichen

Kunſtakademie in London. – Leopold Amat, Dichter und Muſiker, in Nizza. –

Graf Solſtſchikow, Conſervator der kaiſerlichen Bibliothek in Petersburg. – Dr.

Adolf Elliſen, bekannter Linguiſt, Bibliotheksſecretär in Göttingen. – Dr. Albert

Clebſch, Profeſſor der Mathematik, in Göttingen. – Johann Brandeis, Portrait

maler, in Prag. – Dr. Schlotthauber, Naturforſcher, in Göttingen. – Dr.

Moriz Seyffert, Profeſſor, in Potsdam. – Thomas Reightley, Hiſtoriker, in

Kent. – Thomas Sully, americaniſcher Maler, in Philadelphia. – Antonio Apa

riſi y Guijarro, hervorragender ſpaniſcher Schriftſteller, in Madrid. – Pierre

Denaur, Archäologe in Georgien.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Von den öſterreichiſchen Univerſitäten.

a. ö. Wer die Schwerkraft der Continuität in ſtaatlichen Dingen kennen

lernen will, darf nicht in Oeſterreich leben. Seit mehr als zwei Decennien hat ſie

ſich da auf keinem Gebiete erproben können; nicht nach Inhalt oder Methode,

nicht in der innern oder äußern, nicht in der Wirthſchafts- oder Culturpolitik.

So war auch dem öſterreichiſchen Univerſitätsweſen bisher keine ſtetige, gleich

mäßig fortſchreitende Entwicklung gegönnt; auch ſeine Geſchichte vollzog ſich

ruckweiſe wie das ganze Staats- und Culturleben, deſſen wichtiger Beſtandtheil

es iſt.

Seit drei Vierteljahren wäre es nun wieder auf einem Ruck nach Vor

wärts begriffen. Nicht allein, daß der Ausbau und die Reform des Univerſi

tätsorganismus endlich durchzuführen, und daß das für die juridiſchen,

namentlich aber für die mediciniſchen und mehr noch für die philoſophiſchen

Studien ſchon ſeit Jahren als unhaltbar erkannte Prüfungsſyſtem zu reorgani

ſiren verſucht wurde, nahm man auch Bedacht auf die Errichtung neuer Lehr

ſtühle und auf die Gewinnung neuer Lehrkräfte, ohne welche ſelbſt die ſchönſte

Gliederung der Anſtalten ein geſteigertes und bereichertes inneres Leben nicht

zu erzielen vermöchte.

Insbeſondere ſcheint die Ausgeſtaltung der philoſophiſchen Facultäten

nach langem Stillſtande ſich endlich auch auf die Univerſitäten in den Provin

zen erſtrecken zu wollen. So werden wir vielleicht doch im dritten Jahrzehnte

des Wiederanſchluſſes Oeſterreichs an die wiſſenſchaftliche Bewegung Deutſch

lands unſere philoſophiſchen Facultäten in Erſcheinung und Inhalt denen des

Nachbarreiches nahekommen ſehen.

Die Hebung gerade dieſer Facultät iſt eine Lebensfrage für die Wiſſen

ſchaft in Oeſterreich. Denn, wenn es unzweifelhaft iſt, daß eben dieſe Facul

tät den deutſchen Univerſitäten jenen charakteriſtiſchen idealen Zug gibt, durch

welchen ſie neben den einſeitigen Fachſchulen, Prieſter- und Beamtenſeminarien

anderer Nationen glänzen, ſo muß auch das öſterreichiſche Univerſitätsweſen –

äußerlich dem deutſchen gleich wie es iſt und ſein ſoll – in dieſer Facultät ſeinen

Schwerpunkt finden. Iſt es doch hauptſächlich ſie, welche gleichſam den Sauer

Wochenſchrift. 1872. II. 45
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ſtoff erzeugt für das wiſſenſchaftliche Gedeihen der anderen Facultäten, die im

Dienſte praktiſcher Zwecke allzu leicht in dumpfe Atmoſphären gerathen.

Wenn jedoch unſere Univerſitäten, ſchon ſeit dreiundzwauzig Jahren nach

deutſchem Muſter organiſirt, die friſche wiſſenſchaftliche Bewegung noch viel

fach miſſen laſſen, ſo liegt ein weſentlicher Grund hievon darin, daß es der

Sauerſtofferzeugerin ſelbſt an Lebensluft gemangelt hat. Die letzte Schuld

daran – die drei Jahrhunderte vor 1848 ſeien zur Vergeſſenheit begnadigt

– trifft unſere Unterrichtsreformatoren der fünfziger Jahre. Wohl waren ſich

dieſe der Ueberflügelung klar bewußt, durch welche in Deutſchland die evange

liſchen freien Corporationen der Wiſſenſchaft die Hochſchulen der ganzen romani

ſchen Welt und auch der katholiſchen deutſchen Länder weit hinter ſich gelaſſen

hatten, und doch ſahen ſie mit ſympathiſchen Blicken auf den Verſuch zurück,

welchen der belgiſche Episcopat in den dreißiger Jahren mit der Gründung

der kirchlichen Univerſität zu Loeven gemacht hatte, und beneideten München,

welches als Staatsuniverſität eine Periode aufweiſen konnte, in der dort Kory

phäen „katholiſcher Wiſſenſchaft“ den Glanz der Anſtalt erhöhten. Indem ſie

nun der Univerſität in Oeſterreich als Aufgabe zuwieſen, die Harmonie der er

forſchten und der geoffenbarten Wahrheit zu erſtreben, benahmen ſie ihr die

Möglichkeit, zu jener Höhe des reinen Gedankens hinaufzudringen, welche die

philoſophiſchen Facultäten Deutſchlands mit ihrer frien Kritik metaphyſiſcher

und hiſtoriſcher Dinge einnehmen.

Solche verworrene Principien pflegen in ihren Nachwirkungen ſich leider

noch fühlbar zu machen, nachdem deren Träger längſt ihren unmittelbaren

Einfluß verloren haben. Unſer wiſſenſchaftliches Leben iſt damals an den

Wurzeln untergraben worden und, da in der Folge die Verwaltung des Unter

richtsweſens, durch beſtändigen Wechſel in den Perſonen desorganiſirt, immer

nur theilweiſe und vereinzelt Uebelſtände beſſerte und Lücken ergänzte, ſich aber

nie in die Tiefe des Urgrundes aller Schwäche wagte, konnten unſere Univer

ſitäten niemals zu vollem, freudigem Aufſchwunge gelangen. Die eine Hälfte

der Wiſſenſchaften, die exacten Fächer, vermochten zwar durch jene Tendenzen

nur mittelbar geſchädigt zu werden, indem ein Mangel an wiſſenſchaftlicher

Regſamkeit im Allgemeinen auch auf ſie herabſtimmend einwirken mußte; da

gegen blieb für Philoſophie nahezu kein Raum mehr, und in den hiſtoriſchen

Disciplinen, deren neue Baſis in Deutſchland gerade von proteſtantiſcher Seite

gelegt worden war, engten bis vor wenigen Jahren mancherlei Schranken

kühnere Regungen ein. Zum Heile unſerer Culturentwicklung war aber die

Kraft des modernen Geiſtes ſtark genug, eine wirkliche Allianz von Forſchung

und Offenbarung zur Unmöglichkeit zu machen.

Vielmehr liefen an unſeren Hochſchulen beide Richtungen ſtatt in einan

der zu greifen fremd neben einander her, und, ſo ſehr die Einheit und

Kraft unſeres wiſſenſchaftlichen Lebens hiedurchlitt, wurden doch Elemente be
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wahrt und heranerzogen, welche in der glücklicheren Gegenwart zur Geltung

gelangen.

Die neue Organiſation wird uns endlich wirkliche deutſche Univerſitäten geben.

Die Doctorencollegien, bisher meiſtens die Vertreter reformfeindlicher Reaction,

verlieren allen, die kirchlichen Factoren ihren überwiegenden Einfluß auf die

akademiſchen Angelegenheiten. Die bedeutendſte Errungenſchaft ſeit dreiundzwanzig

Jahren!

Ein anderes Hinderniß des wiſſenſchaftlichen Gedeihens unſerer Univerſi

täten weicht in dem Maße zurück, in welchem die kirchlich excluſiven Tendenzen

der fünfziger Jahre verblaſſen. Der Kreis der Wahl für Berufungen von

Lehrkräften erweitert ſich.

Allerdings zwang die Macht der Verhältniſſe ſchon jene römiſch kirchlich

geſinnten Reorganiſatoren unſeres Unterrichtsweſens, für die ſowohl in den in

ductiven als auch noch mehr in den deductiven Wiſſenſchaften neuerrichteten

Lehrkanzeln Lehrer aus Deutſchland zu berufen, da in bisher in Oeſterreich

ſchwach oder gar nicht gepflegten Disciplinen auch Fachgelehrte nicht vorhan

den ſein konnten. Bei aller Vorſicht brachte man doch Männer ins Land,

welche, ſelbſt anderer Culturumgebung entſtammt, auf anderen Bildungswegen

erzogen, auch neue Anſchauungsweiſen, Forſchungsmethoden und Kenntniſſe in

unſere Hörſäle einführten, mit ihrer ganzen Erſcheinung und vorher nie ver

nommenen Auffaſſungen die Bewegung der Geiſter ſchwellten und oft unwill

kürlich weit über das Ziel hinauswirkten, welches eine behutſame Regierung

ihnen geſteckt hatte.

Heute liegen die Verhältniſſe anders. Die Wiſſenſchaft in Deutſch-Oeſter

reich hat ſich trotz aller Hemmniſſe der deutſchen bereits ſo weit genähert, daß

in den Berufungen eine erfreuliche, für uns ehrenvolle Reciprocität platzzu

greifen beginnt und daß jüngere einheimiſche Gelehrte von den deutſchen Re

gierungen umworben und an die bedeutendſten Univerſitäten berufen werden.

Wenn uns hiedurch auch ſo manche Kraft des ohnedies nicht überzahlreichen

Nachwuchſes entzogen wird, ſo berechtigt uns anderſeits eben dieſes Wechſel

verhältniß, bei Beſetzung von Lehrkanzeln ſtets das geſammte deutſche Cultur

gebiet wählend ins Auge zu faſſen, und, wenn im Inlande ein hervorragender

Fachmann nicht zur Verfügung ſteht, ungeſcheut über die Reichsgrenzen hinaus

zugreifen. Nach dieſen Grundſätzen iſt denn auch die öſterreichiſche Unterrichts

verwaltung – gewiſſe kürzere Perioden abgerechnet – in neuerer Zeit im

Allgemeinen vorgegangen. In der Gegenwart ſcheint man ihnen ſo viel als

möglich treugeblieben zu ſein.

So viel als möglich. Denn ein Umſtand darf hiebei nicht aus den

Augen gelaſſen werden, der nicht nur Oeſterreich ſondern das ganze Gebiet

deutſcher Sprache und Cultur betrifft: nämlich die Umkehrung des bisherigen

Verhältniſſes zwiſchen dem Angebote von und der Nachfrage nach Profeſſoren.

Wenn ehedem ſo mancher anerkannt gediegene Fachmann mit beſcheidenen

45*
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Hoffnungen auf die Eröffnung eines Wirkungskreiſes warten mußte, ſo hat

in neueſter Zeit das Zuſammentreffen verſchiedener Factoren die Nach

frage nach tüchtigen Gelehrten ſo ſehr geſteigert und die Bedingungen für

dieſelben ſo ſehr verbeſſert, daß alle die werbenden Unterrichtsadminiſtra

tionen ſich jetzt gegenſeitig ihre Aufgabe naturnothwendig zu erſchweren

gezwungen ſind. Heute wetteifern die deutſchen Staaten ſowohl unter einander

als auch mit Oeſterreich und der Schweiz in der Pflege der Hochſchnlen.

Göttingen, Jena, Tübingen, Heidelberg ſuchen ſich in ihrem alten Range zu

behaupten, Halle, Greifswald, Kiel, ſelbſt Marburg erheben ſich ſeit mehreren

Jahren wieder zu vollerer Blüthe, und in dem geographiſch glücklichſt ſituirten

Leipzig iſt es der Umſicht und Energie der ſächſiſchen Regierung gelungen,

alle andern Hochſchulen des deutſchen Reiches, Berlin mit inbegriffen, an Ruhm

der Lehrer, an Güte der Lehrmittel und darum auch an Frequenz der Schüler

zu überflügeln. Solche Sachlage fand die deutſche Reichsregierung vor, als

ſie den Entſchluß faßte, die Straßburger Univerſität wieder vollſtändig ins

Leben zu rufen. Da dies mit einem Glanze geſchehen ſollte, welcher im Stande

wäre, den wichtigſten Punkt eines germaniſcher Bildung wieder zu erobernden

Landes zu einer der ausgezeichnetſten Stätten deutſchen Geiſteslebens zu geſtal

ten, wurden die größten Mittel aufgewendet, um von Graz bis Oxford die be

deutenden Lehrkräfte zu erwerben, welche heute die langverwaisten Katheder

der überrheiniſchen alma mater zieren.

In derſelben Epoche nun, in welcher die Beſetzung von Lehrſtellen ſchwie

riger und theuerer war, als jemals ſeit es eine Geſchichte deutſcher Hochſchulen

gibt, traf die öſterreichiſchen Univerſitäten in kurzem Zeitraume Schlag auf

Schlag der Verluſt einer Reihe erprobter Lehrer und hervorragender Gelehrter.

Während die einen ſchmeichelhaften Anträgen des Auslandes folgten, wurden

andere zu wichtigen Aufgaben praktiſcher Politik berufen, und wieder an

dere durch den Tod ihrem Lehramte entriſſen. Endlich mußten einige wegen

ihres über die Grenzen der geſetzlichen Beſtimmung hinaus vorgeſchrittenen

Alters in den Ruheſtand treten. An einzelnen Facultäten drohte im Betriebe

von Hauptfächern völliger Stillſtand.

Für den plötzlichen, gleichzeitigen Abgang ſo zahlreicher und ſo bedeuten

der Kräfte Erſatz zu ſuchen und ihn bei der Ungunſt der allgemeinen Lage zu

finden, bildete für die öſterreichiſche Unterrichtsverwaltung eine Aufgabe, von

deren Größe und Schwierigkeit der den Univerſitätsverhältniſſen ferner ſtehende

Laie eine klare Vorſtellung ſich kaum machen dürfte. Wenn nun bedacht

wird, daß in relativ kurzer Zeit nicht nur zu großem Theile Erſatz gewonnen,

ſondern auch die Errichtung und Beſetzung mehrerer ganz neuer Lehrſtühle durch

geführt wurde, ſo kann, ſelbſt abgeſehen von jeder Kritik der getroffenen Wah

len, den gegenwärtigen Leitern der Unterrichtsangelegenheiten Eifer und

Rührigkeit nicht abgeſprochen werden. Inwiefern ſie in ihren Wahlen auch
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eine glückliche Hand bewährten, wird unſchwer zu entſcheiden ſein, nachdem wir

die Neuernannten einzeln vorgeführt haben werden !).

I.

Prag.

Wir ſtellen in dieſer Beſprechung Prag voran. Denn die öffentliche

Meinung war in letzter Zeit veranlaßt, ſich mit den Schickſalen dieſer Univerſität

am theilnahmsvollſten zu beſchäftigen. Trafen dieſelbe doch nicht bloß jene

oben dargeſtellten allgemeinen Verlegenheiten, und trennt uns ja noch nicht mehr

als Jahresfriſt von einer Conſtellation, welche die Verſtümmelung dieſer älte

ſten Hochſchule der Deutſchen auf das Ernſteſte befürchten ließ.

Noch im Laufe des letztverfloſſenen Winters, als die düſterſten Gefahren

vorübergezogen waren, wurde vielfach die Frage discutirt, ob nicht die völlige

Zweitheilung der Prager Univerſität in eine czechiſche und eine deutſche ſich

empfehle, und merkwürdiger Weiſe von den Vertretern entgegengeſetzter, feind

licher Richtungen bejaht. Während einerſeits eine nationale Selbſtgenügſamkeit,

welcher der Begriff der Wiſſenſchaft an ſich noch nicht einmal dämmernd auf

gegangen iſt und welche im Gewühle blinden Parteitreibens das Bewußtſein

des Menſchenthums an einen brutalen Raſſeninſtinct verloren hat, die Pflege

der höchſten geiſtigen Aufgaben mittelſt eines ruſticalen Idioms als gutes

Recht forderte, verlangte deutſcher Peſſimismus die Befriedigung ſolchen leicht

ausgeſprochenen Begehrens, um in künftigen böſen Zeitläuften den Deutſchen

in Böhmen eine von ſlaviſchen Elementen gänzlich freigehaltene Stätte deutſcher

Wiſſenſchaft zu ſichern.

Abgeſehen davon, daß Oeſterreich am allerwenigſten in ſo üppigem Haus

halte ſchwelgt, um ſich den Aufwand ſo problematiſcher Experimente erlauben

zu dürfen; abgeſehen von der immenſen praktiſchen Schwierigkeit, die bisherigen

Univerſitätsinſtitute ſämmtlich zu theilen, oder eben ſo verſchwenderiſch als ge

duldig eine Reihe neuer Parallelanſtalten allmälig in das Leben zu rufen;

abgeſehen auch von den zahlloſen Rechtsfragen und Rechtsſtreitigkeiten, welche

auf Jahre hinaus ſchwankende Zuſtände unterhalten mußten, durfte ſchon aus

bloßer Achtung vor der Idealität der Wiſſenſchaft nicht darauf eingegangen

werden, rein geiſtige Intereſſen unter Geſichtspunkten böhmiſcher Localpolitik

zu behandeln. Und in der That wurde, ſeit die vielerprobte nationale Dyna

mik wieder die Deutſchen als Träger des Staatsgedankens bewährt hat, von der

Regierung der richtige Weg eingeſchlagen, indem ſie keine andere Rückſicht als

!) Von den mediciniſchen Facultäten ſehen wir hier gänzlich ab, da deren Intereſſen dem

Verſtändniſſe des großen gebildeten Publicums, für welches wir hier ſchreiben, allzu ferne

liegen.
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die auf die Frage walten ließ, welche wiſſenſchaftlichen Kräfte unter den erlang

baren als die beſten zur Ergänzung und Vermehrung der Lehrſtellen zur Ver

fügung ſtehen. Die Tüchtigkeit der alten Anſtalt ſoll die Neuerungsluſt ſtumm

oder lächerlich machen; ein Ziel, welches erreicht werden wird, wenn man anders

in bisheriger Weiſe weiterverfährt. (Fortſetzung folgt.)

Alexander von Humboldt.

Am vierzehnten September 1869 waren hundert Jahre ſeit Humboldts

Geburtstag verfloſſen. Als ein geiſtiges Denkmal zur Säcularfeier übergibt nun

Profeſſor Karl Bruhns eine Biographie Humboldts in drei Bänden, er übergibt ſie

allen Freunden humaner Geiſtesbildung, wie der Naturwiſſenſchaften insbeſon

dere. Seit dem Tode des großen Gelehrten ſind dreizehn Jahre verfloſſen;

Zeit genug, um ſein Bild in objective Ferne zu rücken, jedoch noch faſt zu

wenig, um endgiltig abzuſchließen, denn wer darf läugnen, daß unſer Geſchlecht

noch vielfach ſeinen unmittelbaren Eindruck fühle, in manchen Anſchauungen

von ihm geradezu bedingt ſei? Dieſes hindert aber nicht, das vorliegende

Werk als das bedeutendſte zu bezeichnen, welches der überthätige deutſche Buch

handel ſeit Monaten auf den Markt warf. Bedeutend durch den Mann, den

es darſtellt, bedeutend durch die Gelehrten, welche die Darſtellung unternahmen,

wenn ſie dieſelbe auch, was bei den gegebenen Verhältniſſen ſelbſtverſtändlich

keiner Entſchuldigung bedarf, in Zeichnung und Colorit nicht immer zur Ein

heit zu ſtimmen vermochten, welche das vollendete Kunſtwerk fordert. Dem

gegenwärtigen Geſchlecht wird die Gabe geboten, freilich nicht jener Sorte von

Gebildeten, deren geiſtige Bedürfniſſe eine Wochenſchrift für Actionäre und

eine Scheere zum Couponabſchneiden völlig befriedigt. Die Zukunft wird

aus anderen Geſichtspunkten andere Fragen ſtellen; ſie muß ſie ſtellen, weil

man in der Geſchichte deutſchen Geiſteslebens immer auf Humboldt zurückgreifen

muß, denn ſein Standbild bleibt unerſchüttert in der Nähe von Herder, Goethe

und Schiller.

Er zählt zu unſern Claſſikern.

Naturforſcher zahlen durch ihre Entdeckungen, eine analytiſche Formel

von wenig Buchſtaben kann von unermeßlichem Werth ſein, man nennt Keppler

nur mit ſeinen Geſetzen: der Claſſiker erhebt jedoch durch die Form, durch die

Perſönlichkeit Anſpruch auf den Kranz, wir betrachten ihn und nicht bloß ſeinen

Fund. Es iſt an und für ſich gleichgiltig, ob Goethe oder Oken den Zwiſchen

kiefer aufſpürte. Es beeinträchtigt die Wirkung eines ſolchen Mannes nicht im

Geringſten, wenn er auch noch lebend von Mitſtrebenden auf dem Gebiet des
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Thatſächlichen vielfältig und weit überholt, oder durch ſchärfere Präciſion deſſen

was er ausſprach, corrigirt wird.

Es iſt die Pflicht des Biographen, ſeinen Helden nicht auf den Iſolir

ſchemel zu ſetzen, ſondern ihn aus den Vorgängern und im Zuſammenhang

mit den Zeitgenoſſen, deſſen Einfluß auf die Nachfolger darzuſtellen. Dieſes

thut zumeiſt der dritte Band hinſichtlich der Naturwiſſenſchaften. Hier nahm

Humboldt faſt die ſymboliſche Stellung eines conſtitutionellen Königs ein; die

Gelehrten, welche ſich der Bearbeitung der verſchiedenen Fächer unterzogen,

möchten wir als Miniſter mit ſtrenger Verantwortlichkeit bezeichnen, eine Ver

antwortlichkeit, der ſie in hohem Maße genügen; am glänzendſten vielleicht

Oscar Peſchel.

Profeſſor Karl Bruhns behandelt Mathematik, Aſtronomie und mathe

mathiſche Geographie. In den ſüdamericaniſchen Republiken, die von rohen

Parteikämpfen immer aufs neue zerriſſen werden, hat die Wiſſenſchaft bis

jetzt nicht feſten Fuß faſſen können. Humboldts Beſtimmungen von Ortslagen

werden daher immer noch, nach mehr als ſiebzig Jahren, als die einzigen oder

genaueſten in nautiſchen Büchern ſowohl wie in aſtronomiſchen Tabellen ange

geben. Doctor G. Wie dem an hebt hervor, daß es Humboldt gelang, die

wichtige Thatſache zu ermitteln: daß die Intenſität des Erdmagnetismus von

den magnetiſchen Polen an bis zu dem magnetiſchen Aequator nicht, wie früher

Malgrave und Cavendiß behauptet hatten, zu-, ſondern im Gegentheile ab

nimmt.

A. Dove ſchildert die Verdienſte um die Meteorologie, wo es unter An

derem galt, von den mittleren Werthen, welche den Charakter des Klimas im

großen Ganzen bezeichnen, den Rückweg zur lebenvollen Wirklichkeit athmo

ſphäriſcher Erſcheinungen zu finden. Auf dieſem Gebiet hatte Humboldt die

feſten Grundmauern gelegt. Eine Darſtellung der geologiſchen Leiſtungen er

halten wir durch J. Ewald. „Dieſe beziehen ſich nicht nur auf die Leiſtungen

allgemeiner Natur. Erwägt man, was Humboldt auf dem Wege ſpecieller

Beobachtung für die Kenntniß einzelner Länder gethan hat; daß er namentlich

durch ſeine Forſchungen im äquinoctialen America Strecken von ungeheurer

Ausdehnung der Geologie eröffnet hat, und daß jene Entdeckungen nicht allein

die Anhaltspunkte für alle ſpäteren Forſchungen dort abgaben, ſondern auch

auf die Erforſchung europäiſcher Länder mächtig zurückwirkten; erwägt man

ferner, daß er zwei als Quellen für die Geſchichte der Geologie wichtige

Werke hinterlaſſen hat, deren eines den Zuſtand der Formationslehre

am Beginn, das andere die um die Mitte dieſes Jahrhunderts verbreitete

vulcaniſtiſche Theorie zur Darſtellung bringt: ſo wird man den Einfluß

ermeſſen, den er auf den Entwicklungsgang der Geologie ausgeübt hat.“

Unvergeßlich bleibt, was Humboldt für Botanik und Pflanzengeographie gethan.

Das Herbar allein, welches er aus America brachte, umfaßt 6000 Species,
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darunter 3000 neue mit den genauen Angaben über die geographiſche Verbrei

tung derſelben, Auch hier verband ſich, wie Griſebach ſchön ſagt, mit dem

Streben, alles, was ſich ihm auf dem Gebiet des Kosmos erſchloſſen, zu einem

Gemeingut der Bildung zu geſtalten, zugleich das Intereſſe für die Beziehungen

der phyſiſchen Welt zu den Aufgaben der Civiliſation. Je länger Humboldt

in den tropiſchen Ländern verweilte, deſto lebhafter fühlte er ſich angeregt, ihre

Entwicklungsfähigkeit in der Zukunft nachzuweiſen.

Ueber die Beſchäftigungen auf dem Gebiete der Zoologie und vergleichen

den Anatomie theilt uns V. Carus das Nöthige mit; bei dem Aufſätze von

W. Wundt über Phyſiologie darf man daran erinnern, daß Humboldt an

ſeinem eigenen Leibe mit ſolcher Ausdauer experimentirte, daß ſeine Nerven

eine nachhaltige Zerrüttung erlitten. Er achtete keinen Schmerz; aus den

Wunden, die er behufs der elektriſchen Leitung durch Blaſenpflaſter herbei

führte, floß eine ſeröſe Feuchtigkeit von ſo ſcharfer Beſchaffenheit, daß ſie, wo

hin ſie den Rücken herablief, denſelben mit Striemen entzündete. „Der Rücken

ſah“, wie er an Blumenbach ſchreibt, „reingewaſchen mehrere Stunden wie der

eines Gaſſenläufers aus.“ Eine ſolche Asceſe findet man freilich nur bei den

Naturforſchern im Dienſt der Vernunft und Wahrheit. Als Apoſtel der

Humanität wagte er auch ſein Leben. War es ihm ein Genuß, die Grenzen

des Wiſſens durch neue Entdeckungen zu erweitern, ſo hatte er „eine weit

menſchlichere und größere Freude daran, etwas zu erfinden, das mit der Er

haltung einer arbeitſamen Menſchenclaſſe in Zuſammenhang ſteht.“ Er eon

ſtruirte Reſpirationsmaſchinen und neue Lampen, um die gefährlichen Gruben

gaſe unſchädlich zu machen. Jene zu verſuchen, ſtieg er in einen Schacht. Die

Wetter waren hier mit Stickluft und Kohlenſäure ſo überladen, daß er Papier

und Licht auch nicht eine einzige Secunde an der Lampe entzünden konnte. In

größerer Tiefe benahm ihm das gekohlte Waſſerſtoffgas plötzlich alle Beſinnung,

ſo daß er ohnmächtig niederſank. Zum Glück hatte er vorher einen Ruf aus

geſtoßen. Zwei Bergleute ſprangen hinzu und zogen ihn ſchnell rücklings bei

den Füßen heraus. Sonſt kein Freund von Citaten, welche unſeren Culturphili

ſtern als Faulpolſter dienen, auf dem ſie ſich von der Lectüre eines Buches dis

penſiren, um hintendrein mit geſtohlener Weisheit zu paradiren, können wir es

uns zum Schluſſe dieſes Abſchnittes doch nicht verſagen, einige ſchöne Worte

Peſchels mitzutheilen. „Einer ſeltenen geiſtigen Größe bleibt es allein vorbe

halten, einer Wiſſenſchaft neue ungeahnte Aufgaben zu ſtellen, an welche die

Vorgänger entweder gar nicht gedacht oder ſich ihnen zu nähern nicht gewagt

hatten. Zu einer Beobachtung der Gemüthsvorgänge, welche in uns beim Wech

ſel irdiſcher Schauplätze, durch erhebende oder bedrückende Reize der äußern

Natur erzeugt werden, hatten im Kreiſe deutſcher Bildung zuerſt die beiden

Forſter, dann aber vor Allen Goethe angeregt. Insgeſammt übertraf ſie Hum

boldt durch ſeine großartigen Anſichten der Natur, die trotz mancher Mängel

gleichwohl als künſtleriſche Leiſtung in ihrer Art noch unübertroffen unſere
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Litteratur ſchmücken. Für Alles, was Sinn und Herz bewegte, fand Humboldt

ſtets das ſchärfſte, mächtigſte oder innigſte Wort. Seine hinreißenden Gemälde

ſind die Muſter geworden, welche alle ihm nachfolgenden Reiſenden oder Land

beſchreiber nachzuahmen verſucht haben. Ihm allein gelang es aber, nicht bloß

vor dem lauſchenden Zuhörer in vollem Farbenreize Bilder zu erwecken, ſondern

ſie auch durch das Spiel der Naturkräfte zu beleben und an alle Ortserſchei

nungen wieder ſinnige Fragen nach der nächſten Urheberſchaft zu knüpfen, um

überall eine Verkettung des Wahrgenommeuen mit einer höhern Ordnung des

Ganzen erkennen zu laſſen.“

Eine chronologiſche Skizze von Humboldts Leben aus den drei Bänden

auszuziehen, hieße ein Buch über Bücher ſchreiben; wir begleiten ihn auf ſeiner

Bahn nur mit kurzen Bemerkungen.

Wie jeder edle und große Menſch war auch Humboldt in der Jugend

Idealiſt; das Land der Griechen mit der Seele ſuchend, um einen tiefempfun

denen Vers aus Iphigenie hier anzuwenden. Was er in der Schule verſäumt,

ſtrebte er ſpäter nachzuholen. Neunzehnjährig nahm er eine griechiſche Gram

matik zur Hand: der junge Naturforſcher war ſich vollkommen klar über die

Bedeutung des Alterthumes. Einem Brief an Wegener entnehmen wir folgende

Stelle: „Je mehr ich über die griechiſche Sprache nachdenke, deſto mehr werde

ich in meiner vorgefaßten Meinung beſtätigt, daß ſie die Grundlage aller ge

lehrten Kenntniſſe ſei. Freilich war es ſchlimm genug für mich, ein Haus auf

bloßem Sande ausgeführt zu ſehen. Aber ein ſo leichtes Haus wie das meinige

läßt ſich leicht untermauern und darum gereut es mich nicht im neunzehnten

Jahre noch syöv« zu decliniren.“ Zu Göttingen hörte er 1789 bei Heyne

Vorleſungen über Homer. Er gibt ſeinem Lehrer voll jugendlicher Ueberſchwäng

lichkeit das Zeugniß: „Er iſt der Mann, dem unſer Jahrhundert gewiß am

meiſten verdankt: religiöſe Aufklärung durch eigene Lehre und Bildung junger

Volkslehrer, Liberalität im Denken, Anfang einer gelehrten Archäologie und

erſte Verbindung des Aeſthetiſchen mit dem Philologiſchen.“ Mit Woltmann

liest er Plautus und Petron, ſo daß er in der Philologie eingeſponnen ſagen

konnte: „Ich lebe hier ganz der Philologie. Wenn ich noch ein paar Jahre

hier bleibe, denke ich mich, ſo ſauer es mir wird, in die griechiſche Litteratur

hinein zu arbeiten.“ Mit welchem Ernſt er die Sache trieb, ergibt ein Bericht

über ſeinen Aufſatz: „Die Weberei der Griechen“, welcher leider verloren ging.

Wie zahlreiche Stellen ſeiner Werke beweiſen, ließ er die Claſſiker nicht auf

den Schulbänken verſtauben. Noch als Greis von 65 Jahren trat er 1853

unter die Schüler Böckhs und frequentirte deſſen Vorleſungen über griechiſche

Alterthümer und Litteraturgeſchichte. Auch bei dieſer jugendlichen Aufgabe zeigte

er den gewohnten Ernſt und Eifer. Pünktlich erſchien er mit der Studirmappe

auf ſeinem Plätzchen mitten unter den akademiſchen Jünglingen, denen er mit

liebenswürdiger Freundlichkeit begegnete. „Ich zeige noch gern, ſchreibt er

ſpäter, nicht ohne ein gewiſſes Selbſtgefühl die Hefte, welche, von den Mit
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hörenden verführt, ich nach alter vaterländiſcher Sitte nachgeſchrieben, aber

freilich noch nicht von der etwas unlesbaren Hieroglyphik in Bleiſtiftſchrift be

freit habe.“

Wir ſprechen es unbedenklich aus: ſeine univerſelle Bildung verdankt

Humboldt zu einem weſentlichen Theile dem claſſiſchen Studium, das wir als

die Grundlage jeder echt humanen Bildung betrachten, als das einzige Mittel gegen

jene banauſiſche Geſinnung, jenen hohlen Dünkel, den ſtets ausſchließliche Beſchäfti

gung mit einem Handwerk, und ſei es immerhin ein gelehrtes, hervorbringt.

Selbſt Naturforſcher, ſprechen wir es unbedenklich aus, daß die Naturwiſſen

ſchaften für die höchſten Ziele der Menſchheit nicht ausreichen und daß ein

Menſch, der ſein Lebtag ſo viel tauſend Thiere oder Pflanzen beſtimmte, ſo

viel chemiſche Analyſen machte, darauf hin noch nicht als gebildet gelten kann.

Das Studium der Claſſiker iſt der kräftigſte Damm gegen den cyniſchen Mate

rialismus, das hochmüthige Prozenthum, die Verwirrung in Sitte und Urtheil

wie ſie leider zur Signatur der Gegenwart gehören. Das Gymnaſium ſoll die

Naturwiſſenſchaften zumeiſt nur als Mittel betrachten, die Sinne zu üben,

was man ſo lang unterlaſſen; unbekümmert um das Geſchrei der Realiſten,

würden wir ohne Bedenken dem naturwiſſenſchaftlichen Unterricht einige Stun

den entziehen und dafür das Zeichnen einführen, welches dem Aeſthetiker eben

ſo zugute käme, wie dem künftigen Naturforſcher. Wir betrachten ſogar das

Studium der claſſiſchen Sprachen als eine formal werthvolle Gymnaſtik für den

Naturforſcher und zwar aus Gründen der Erfahrung. Reallehrer theilten mir

mit, daß Knaben, welche vom Gymnaſium zur Realſchule übergehen, bei einiger

Befähigung ihre beſten Mitſchüler nach kurzer Zeit an Auffaſſung und Urtheil

überholen. Damit ſtimmt trefflich, was Profeſſor Scherer jüngſt in einer

Kritik von Eggers Leſebuch bemerkte.

Humboldts Schule zu vollenden, führte ihn ein günſtiges Schickſal mit

G. Forſter zuſammen, den man in einem gewiſſen Sinne ſein Vorbild nennen

kann, freilich nur inſofern als Humboldt ward und erfüllte, was jener

zu werden und zu erfüllen verſprach. Forſters ſchwungvolle Natur, die ihn

gewiß eher mit Schiller befreundet hätte, riß ihn wirbelnd in den Abgrund,

an deſſen Rande Humboldt ſicher mit klarem Blicke vorüberſchritt. Er ſchreibt

1798 über die franzöſiſche Revolution: „Ich ſelbſt fühle mich in allem Thun

ſo gehindert, daß ich täglich um vierzig Jahre früher oder ſpäter gelebt zu

haben wünſche. Eine traurige, der Menſchenbildung nachtheilige Einförmigkeit

wird über den ganzen Erdboden verbreitet. Völker, deren phyſiſche und mora

liſche Lage gewiß ein Bedürfniß nach ſehr verſchiedenartigen Regierungsformen

erregen ſollte, müſſen von einem Directorium und zwei Räthen beherrſcht wer

den, und die republicaniſchen Dragonaden ſind eben ſo empörend als die reli

giöſen. Nur Eine Wohlthat, die Ausrottung des Feudalſyſtems und aller

ariſtokratiſchen Vorurtheile, unter denen die ärmere und edlere Menſchenclaſſe

ſo lang geſchmachtet, wird ſchon gegenwärtig genoſſen, und dieſer Genuß wird
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bleiben, wenn auch monarchiſche Verfaſſungen wie er ſo allgemein werden

als es die republicaniſchen zu werden ſcheinen.“ Wir wiſſen im Jahre 1872,

daß dieſe Wohlthat noch vielfältiger Ergänzung bedarf, weil die Menſchheit

eben nicht ſprungweiſe vorrückt.

Am meiſten hat Forſter auf Humboldts populäre Darſtellung von Natur

ſcenen gewirkt, wobei wir zu behaupten wagen, daß wir Vieles aus den

„Anſichten am Niederrhein“ den beſten Schilderungen aus den „Anſichten der

Natur“ an die Seite, Manches ſogar darüber ſtellen. Mit Forſter beginnt

auf dieſem Gebiete jener Styl, dem in neuerer Zeit auch Fallmerayer ſeine

friſcheſten Lorbeeren dankt.

Wenig Neues lieferte das Capitel mit der ſtolzen Aufſchrift: „Jena und

Weimar“. Steffens erzählt: „Goethe's Neigung zu naturhiſtoriſchen Studien

war denn auch die geiſtige Wahlverwandtſchaft, die ſtarke Attractionskraft, die

ihn unwiderſtehlich zu Alexander v. Humboldt hinzog.“ Noch in alten Tagen

äußerte ſich Goethe zu Eckermann: „Was ich Fichte, Schelling, Hegel, den

Gebrüdern Humboldt und Schlegel ſchuldig geworden, möchte künftig dankbar

zu entwickeln ſein, wenn es mir vergönnt wäre, jene für mich ſo bedeutende

Epoche, das letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts von meinem Stand

punkte aus, wo nicht darzuſtellen, doch anzudeuten, zu entwerfen.“ In den

„Maximen und Reflexionen“ notirt er: „Die außerordentlichen Männer des ſech

zehnten und ſiebzehnten Jahrhunderts waren ſelbſt Akademien, wie Humboldt

in unſeren Zeiten.“

Aber auch Humboldt wußte Goethes Größe zu würdigen. In jener

claſſiſchen Rede, die er 1828 in Berlin bei Eröffnung der Naturforſcherver

ſammlung hielt, eine Rede, deren erſte Hälfte in deutſchen Chreſtomathien eben

ſo wenig fehlen ſollte als Goethes Einleitung zur Farbenlehre, ſpricht er von

„Goethe, den die großen Schöpfungen dichteriſcher Phantaſie nicht abgehalten

haben, den Forſcherblick in alle Tiefen des Naturlebens zu tauchen.“ Seine

Anerkennung wird zur Hymne in den herrlichen Schlußworten der Abhandlung

über dichteriſche Naturbeſchreibung im Kosmos: „Wo iſt das ſüdlichere Volk,

welches uns nicht den großen Meiſter der Dichtung beneiden ſollte, deſſen

Werke alle ein tiefes Gefühl der Natur durchdringt, in den Leiden des jungen

Werther, wie in den Erinnerungen aus Italien, in der Metamorphoſe der

Gewächſe wie in ſeinen vermiſchten Gedichten? Wer hat beredter ſeine Zeitge

noſſen angeregt, des Weltalls heilige Räthſel zu löſen, das Bündniß zu erneuern,

welches im Jugendalter der Menſchheit Philoſophie, Phyſik und Dichtung mit

Einem Bande umſchlang?“ Und doch waren beide Männer, wie Löwenberg

richtig hervorhebt, im innerſten Weſen ihrer Liebe zur Natur diametral ver

ſchieden. Dem Dichter mit dem warmen Herzen, der anfangs ein Feind aller

objectiven exacten Forſchung, der „phyſico-mathematiſchen Gilde“ war, trat

Humboldt gegenüber: der ſerupulöſeſte Empiriker, der nur Thatſachen beobachtete

und zuſammenſtellte, der ſich weder auf gewagte Hypotheſen noch ſonſt auf

---
-
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Dinge einließ, die außerhalb der Erfahrung lagen. Ausführlicheres über das

Verhältniß Beider haben wir wohl von der Veröffentlichung des Briefwechſels

zu erwarten, der uns in zwei Bänden verſprochen iſt.

Daß ſich mit Schiller, für deſſen Horen Humboldt den rhodiſchen Genius

ſchrieb, kein näheres Verhältniß herſtellte, iſt eben ſo bekannt als das ſchroffe

Urtheil in einem Briefe an Körner, welches nur bewies, daß der große Dichter,

inſtinctiv die Grundverſchiedenheit ſeines Weſens von dem des großen Natur

forſchers ahnend, ohne jeden Zuſammenhang mit dem Ideenkreiſe desſelben ihn

voll ſubjectiver Befangenheit nicht erfaßte.

Mit Schelling brachte Humboldt die ſcheinbare Gleichartigkeit des Stre

bens in Beziehung; bald aber ſchieden ſich die Bahnen: jener träumte die

ſymboliſchen Nebelbilder ſeiner Naturphiloſophie, er ſtieg Schritt für Schritt

zu hellerer Erkenntniß der Dinge.

Gegen Hegel mußte ſich Humboldt trotz alles Entgegenkommens ablehnend

verhalten, deſſen Philoſophie der Natur verurtheilt er mit ſchneidender Schärfe

und es wird wohl niemand mehr einfallen, dieſes mißlungene Monſtrum über

müthiger Speculation anders als ex officio hiſtoriſch zu betrachten.

Auch auf dem Felde der Geſchichte machte Humboldt Streifzüge und

brachte nicht bloß einige abgeriſſene Blumen, ſondern reife Früchte mit ſich

urück.
Z Berühmt iſt ſein Examen critique de l'histoire de la géographie du

Nouveau Continent et des progrès de l'astronomie nautique dans les XVe

et XVIe siècles, welches als Text zu dem bereits 1814 herausgegebenen Atlas

géographique et physique 1833 gedruckt wurde.

Abgeſehen von der Maſſe neuen und werthvollen Stoffes verdient hier

auch die Methode vollſte Anerkennung. Dove ſagt: „Humboldt reiht ſich

durch dieſes Werk den erſten kritiſchen Geſchichtsforſchern Deutſchlands an; die

drei Pflichten des Hiſtorikers, wie ſie Ranke gleichzeitig ſeiner eben aufblühenden

Schule ans Herz legte: Kritik, Präciſion, Penetration – haben ihm immerdar

vor Augen geſtanden.“

Daß Humboldt, der Vielgereiste und Vielſeitige, in allen wichtigeren moder

nen Sprachen völlig bewandert war, brauchen wir als ſelbſtverſtändlich kaum

zu erwähnen.

Der Büchertiſch ſchloß jedoch nicht ſeine ganze Welt ein. Als junger

heiterer Mann erfreute er ſich an fröhlicher Geſellſchaft und auch die Liebe hat

ihn, wennauch nicht gefeſſelt, doch im Innerſten berührt. Ein Privatdocent,

der etwa nach dem Faſching Vorleſungen für Damen halten will, findet das

Bezügliche im erſten Bande S. 166. Löwenberg entſchuldigt auf wahrhaft

komiſche Weiſe den großen Gelehrten: „daß er nicht außerhalb des Naturge

ſetzes normaler menſchlicher Entwicklung ſtand“. Wirklich? Auch Cäſar, Dante,

Shakeſpeare, Goethe und wie ſie alle heißen, dieſe gekrönten Häupter, unterlagen

den Naturgeſetzen! Den Klatſch über eine americaniſche Liebſchaft und den
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darauf gepfropften Roman, wo Humboldt bei Lebzeiten für die Leihbibliotheken

eingeſchlachtet wurde, wies er mit Recht entrüſtet zurück.

Nach beendeten Studien treffen wir ihn zunächſt in der praktiſchen Sphäre

des Bergmannes, ſeine Tüchtigkeit fand allgemeine Anerkennnng. Der Menſch

vertrocknete nicht im Beamten; er war für die Erziehung und Belehrung der

jüngeren wie der älteren Bergleute mit Hingebung thätig. Er errichtete und

unterhielt mit Hilfe des jungen von ihm beſoldeten Steigers Spörl im Winter

1793 zu Steben eine bergmänniſche Freiſchule. „Die vielgeprieſenen Beſtre

bungen unſerer Tage, die niederen Volkselaſſen, Handwerker und Arbeiter zu

belehren, Humboldt hatte ſie ſchon damals, obwohl in Anſpruch genommen

von den verſchiedenſten wiſſenſchaftlichen Forſchungen und amtlichen Dienſtarbei

ten, aus eigenen Mitteln und mit eigener Anſtrengung für die Bergleute ſeines

Reviers ins Leben gerufen.“

Bald zog er ſich jedoch vom Staatsdienſte zurück, um ſich für ſeine

großen Reiſen vorzubereiten. Humboldt und America, wo Flüſſe, Städte und

Dörfer auf ſeinen Namen getauft ſind, leuchten durch hellen Glanz verbunden

vor uns auf. Noch als Greis fand er Gelegenheit, ſein Wort bei der Scla

venfrage in die Wagſchale zu werfen. Der nordamericaniſche Litterat Traſher

überſetzte 1856 ſeinen Essai politique, unterdrückte dabei jedoch das 7. Capitel,

welches ſich auf die Sclavenfrage bezog. Humboldt beklagte ſich in der

Spener'ſchen Zeitung, ſeinem „Moniteur“, energiſch über dieſe Verſtümmlung.

Auf den weggelaſſenen Theil lege er eine weit größere Wichtigkeit als auf die

mühevollen Arbeiten aſtronomiſcher Ortsbeſtimmungen, magnetiſcher Intenſitäts

verſuche oder ſtatiſtiſcher Angaben. Dieſe Erklärung gewann ihre volle Be

deutung dadurch, daß ſie in die Zeit der wildeſten Wahlbewegung der Union

hineinfiel und die republicaniſche Partei ermuthigte. Auch in Preußen nahm

er ſich der Sache an. „Ich habe zu Stande gebracht“, ſchreibt er 1856

jubelnd an Böckh, „was mir am meiſten am Herzen lag: das von mir lang

geforderte Neger-Geſetz; jeder Schwarze wird frei werden, ſobald er preußiſchen

Boden betritt“. Der Juſtizminiſter Simons ſchrieb am 24. März 1857 an

ihn: „Das heute veröffentlichte Geſetz verdankt Euer Excellenz menſchenfreund

lichen Abſichten ſein Entſtehen.“ Die Reiſe nach Sibirien veranlaßte ſein Werk:

Asie centrale. Er bewährte dabei vielleicht im höchſten Grade die Kunſt,

welche er in der Einleitung ſelbſt als die charakteriſtiſche des wiſſenſchaftlichen

Zeitgeiſtes bezeichnet: „Die Kunſt, die größte Menge von Thatſachen zu ſam

meln, zu ordnen und ſich auf dem Wege der Induction zu allgemeinen Ideen

zu erheben.“

Hier wollen wir auch ſeine diplomatiſchen Ausflüge kurz erwähnen. Wir

finden ihn 1794 im Auftrage Hardenbergs bei Feldmarſchall Möllendorf, 1796

erhielt er den Auftrag zu diplomatiſchen Verhandlungen mit Moreau; ſeine

Briefe ſind reich an intereſſanten Schilderungen von Perſonen und Zuſtänden.

Das Jahr 1831 warf ihn nach Paris, wo ſich noch die Strömungen der Juli
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revolution nicht beruhigt hatten. Bis zum Januar 1848 wechſelte ſein Aufent

halt zwiſchen Berlin und Paris, S. 193, Band II ſind ſeine Miſſionen auf.

gezählt.

Ueber die Depeſchen Humboldts äußert ſich Varnhagen:* „Jeder Andere

hätte ſie auch ſchreiben können, und was das Schlimmſte iſt, kein Anderer

hätte ſie anders ſchreiben können. So ſind die politiſchen Geſchäfte: ſie zer

fallen in Kleinigkeiten, die gar nicht wichtig ſind, aber es doch werden, weil

man übereingekommen iſt, ſie ſo zu nehmen. Dabei die feſtſtehende Heuchelei

von Formen, Vorausſetzungen, Uebertreibungen; da muß die Wahrheit beſtän

dig untergehen.“ Die Politik blieb ihm übrigens ſtets Nebenſache. Daß er in

der Frage der Göttinger Sieben, die ihn freilich kaum berührte, nicht energiſch

auftrat, kann man ihm verzeihen; weniger zn entſchuldigen iſt ſein Verhalten

bei dem Conflicte Raumers, der in einer akademiſchen Rede über Friedrich den

Großen den König und die bigotte Camarilla durch die einfache Darſtellung

der Wahrheit auf das Tiefſte gekränkt hatte. Humboldt gerieth da nach oben

und unten, nach rechts und links, nach vorn und hinten in eine Ausgleichs

meierei, die ihm gar übel zu Geſicht ſtand.

Napoleon den Neffen, der ſich ihm mit der feinſten Schmeichelei näherte,

haßte er ſtets grimmig und gründlich. Trotz des Kammerherrnſchlüſſels dürfen

wir an ſeinem Liberalismus nicht zweifeln, wenn er auch nicht auf die land

läufigen Phraſen mancher Liberalen einging. Mit dieſer Geſinnung und der

herzlichſten Friedensliebe verband Humboldt jedoch den klarſten Begriff von der

Nothwendigkeit der Machtentfaltung der Staaten und beſonders der engeren

Heimat. „Wie er Metternich auf die feſtere Geſtaltung Deutſchlands hinwies,

ſo benutzte er ſelbſt ſcheinbar ſehr geringe Anläſſe, um in Paris dem preußiſchen

Geſammtintereſſe zu dienen.“ Encke warnte ihn, er ſolle ſich durch Mittheilung

fremder Arbeiten beim Inſtitut doch nicht dem Tadel deutſcher Flugſchriften

ausſetzen. Humboldt entgegnete am 23. December 1831: „In der politiſch

bewegten Zeit iſt es faſt politiſche Pflicht zu zeigen, wo das intellectuelle Leben

fortathmet. Die Achtung, die man in wiſſenſchaftlicher Hinſicht für den pren

ßiſchen Staat im Auslande ſo allgemein äußert, vermehrt bei geiſtreichen Na

tionen die Idee der Macht; ſie mildert manchen Tadel, den in anderer Hinſicht

ein Staat ſich auflädt.“ Die Juden rechnen es ihm hoch an, daß er ſich freimüthig

um eine Auszeichnung für Meyerbeer bei dem mittelalterlich geſtimmten König

bewarb. Später verſuchte es ein gewiſſer Kohut in einer elenden Broſchüre,

die „unendliche Liebe Humboldts zum Judenthum“ nachzuweiſen. Dove hat

ihn gründlich abgefertigt. Es iſt überhaupt etwas Eigenthümliches in der Art

und Weiſe, wie Juden manchmal die Sympathie großer Männer beanſpruchen.

Gerade dadurch erklären ſie ſich ſelbſt als eine Raſſe, die im großen Ganzen

noch nicht aufging. Daß ſie das Mittelalter quälte und marterte, geſchah im

Geiſte der Zeit, der ja auch Ketzer und Hexen verbrannte. Was ſind alle

Judenverfolgungen gegen die Gräuel von Toulouſe, die Verjagung der Mauren,
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die Inquiſition und die Bluthochzeit! Soll das neunzehnte Jahrhundert die

Juden hätſcheln, weil man ſie bis in die Mitte des achtzehnten verfolgte und

weil ihnen der Pöbel manchmal noch Hepp, hepp! nachruft? Das Geſetz be

trachtet ſie längſt als vollberechtigte Staatsbürger, die Gebildeten achten ſie,

wo ſie Achtung verdienen; wir fürchten aber faſt, die Juden ſetzen die Juden

frage, die ſocial und politiſch längſt aufgehört hat, eine Frgge zu ſein, ſelbſt

wieder auf die Tagesordnung und da wünſchen wir wahrlich nicht, daß ſie mit

czechiſchen und rumäniſchen Fäuſten beſeitigt werde.

Einen wichtigen Einſchnitt in Humboldts Leben bezeichnet ſeine Ueber

ſiedlung nach Berlin zu dauerhaftem Aufenthalte. Es beginnt das Alter. „Die

geiſtige Thätigkeit wird dabei von Jahr zu Jahr geſammelter, ſtiller, beſchau

licher. Vom Gipfel gleichſam menſchlichen Daſeins herab, den er im raſtloſen

Streben erklommen, läßt der Greis den umfaſſenden Blick zuletzt befriedigt

ausruhen auf der Welt der Forſchung. Wohl freut er ſich über jeden neuen

Lichtſtrahl, der in bisher unerhellte Tiefen ſeiner Wiſſenſchaft hineingeworfen

wird, doch er ſelber vermag nur noch anſchauend dieſe Strahlen zu begleiten;

eigenthümlich iſt ihm nur der Verſuch, die wiſſenſchaftliche Rundſicht über die

Natur, wie ſie ſich einzig auf ſo hohem Standpunkt darſtellt, in ein großes

Panorama künſtleriſch zuſammenzubilden.“

Er ruht auf ſeinen Lorbeern, wie vor einen erhabenen Thron bringen alle

Theile der Erde ihre Huldigung. Auf der Höhe erkaltet jedoch ſein Herz nicht,

das zeigen ſeine Beziehungen zu dem armen Mathematiker Eiſenſtein, den er

aus ſeinen mäßigen Mitteln unterſtützt, dem er die tröſtende Hand eines Vaters

reicht. Aber auch das tiefſte Leid wußte ihn zu finden. Am 8. April 1835

ſehen wir ihn am Krankenbette ſeines Brudes Wilhelm, mit dem ihn die

brüderlichſte Freundſchaft verknüpfte. „Auf verſchiedene Bahnen durch ab

weichende Begabung gelenkt und doch wiederum beide vom tiefſten Bedürfniß

nach Ergänzung ihres individuellen Denkens ergriffen, erblickte keiner im andern

je den ſeitwärts abdrängenden Wettkämpfer, zum Gemeinbeſitz warben ſie um

doppelte Kränze.“ Alexanders Schmerz war grenzenlos. „Ich glaubte nicht, daß

meine alten Augen ſo viel Thränen hätten!“ ſchreibt er an Varnhagen. „Das

Verhältniß zu Wilhelm, bemerkt Dove, iſt eine der ſchönſten Seiten an dem

ſo vielſeitigen Weſen Alexanders und wäre für ſich allein genügend durch ſei

nen warmen Glanz all die kleinen Flecken ſeines Charakters verſchwinden zu

laſſen.“ Wir haben Wilhelm hier nicht zu charakteriſiren; er war im größten

Style jener großen Zeit geiſtigen Lebens in Deutſchland angelegt; eine

antike Natur, daß ihn der berühmte Philolog Böckh einen Staatsman von

perikleiſcher Hoheit nennen durfte. Wer an dieſen zwei Brüdern emporblickt,

fühlt ſich gehoben wie bei der Geiſtesnähe alter Heroen und ſo möchten wir

ihr Andenken nicht auf kaltem Mamor mit goldenen Lettern feſtgebannt wiſſen,

ſondern im Herzen der Nation, vor allen der Jugend, die nur durch ſolche
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Muſter ſich für die gewaltigen Aufgaben vorbereiten kann, welche Deutſchland

noch geſtellt ſind.

Aber auch die Thorheit forderte von ihm er ſolle auf ihr Schellengeklingel

hören und zwang ihn mitanzuſchauen, wie 25 Jahre nach den Vorleſungen

über den Kosmos die Epidemie des Tiſchrückens und Geiſterklopfens losbrach.

Zuerſt faßte er die Sache ironiſch, dann entrang ſich ein grollender Seufzer

ſeiner Bruſt, in den auch der Mathematiker Gauß einſtimmte. „Ich bin ſeit

langer Zeit gewöhnt, von der Gediegenheit der höheren Cultur, welche die ſo

genannten höheren Stände durch Leſen populärer Schriften und durch Anwohnen

populärer Vorleſungen erwerben zu können glauben, wenig zu halten. Ich bin

vielmehr der Meinung, daß in wiſſenſchaftlichen Gebieten probehaltige Einſicht

nur durch Aufwendung eines gewiſſen Maßes eigener Anſtrengung und eigener

Verarbeitung des von Anderen Dargebotenen erlangt werden kann.“ Das klingt

herb; was jedoch 1853 galt, hat leider auch noch für 1872 die gleiche Be

rechtigung. Ja wir wagen die Ketzerei und ſchelten den größten Theil unſerer

populären Vorleſungen Schwindel, Coquetterie mit den Wiſſenſchaften, deren

jede ihr eigenes Abe hat, das man zuerſt gelernt haben muß, wenn ein Vor

trag nicht leere Spielerei, oberflächliche Unterhaltung bleiben ſoll: Heute das,

morgen das! Im Grund iſt denn doch nichts neu unter der Sonne; wer er

rinnert ſich nicht der franzöſiſchen Modedamen des vorigen Jahrhundertes, der

galanten Abbés und Voltaires; was iſt aber damals herausgekommen? Freilich

kann man der Mode nicht gebieten und ſo wird man fortfahren, großen faulen

Kindern die Wiſſenſchaft als Bonbons in vergoldeten Düten zu präſentiren

und dabei noch wähnen, etwas Rechtes geleiſtet zu haben. Die Kinder werden

ſich wieder einmal den Magen verderben; der einzige Gewinn vielleicht iſt da

bei der, das etliche ſchwerfällige Forſcher ſich leichter und verſtändlicher aus

drücken lernen.

Es iſt bekannt, daß Humboldt nur ungern nach Berlin ging, jedoch dem

Ruf des Königs folgen mußte, weil er, nachdem er ſein Vermögen der Wiſſen

ſchaft geopfert, ganz von ſeinem Amte abhing. Er ſuchte ſich möglichſt zu wah

ren, wie man jedoch nicht ungeſtraft unter Palmen wandelt, ſo auch nicht auf

dem glatten Parkett der Höfe. Bei Humboldts Verhältniß zum König mag

man wohl an Friedrich und Voltaire denken; doch bewahrte die reine Natur

des Deutſchen ihn vor der tragikomiſchen Kataſtrophe, die den gierigen Fran

zoſen auf das Pflaſter ſetzte. Bettina rühmte ihn „als den einzigen Mann in

dieſen Kreiſen, dem es um mehr zu thun ſei als eigenen kleinlichen Vortheil, der

alles Menſchliche treulich hege und ſich immer edel und würdig benehme.“ Ihm war

es ſchon werthvoll, wenn „ſeine Atmoſphäre bisweilen zu ein par Elendigkeiten des

Wohlthuns diente, ob auch in dem wichtigeren allgemeineren Verhältniſſe alles

gegen ſeine Wünſche ging“, wenn er „da thätig ſein durfte, wo man das

wenigſtens immer noch geiſtige Intereſſe des Königs benutzen konnte.“ Die

Gewohnheit wirkte auch hier beruhigend. Varnhagen meint: „Seine gehäuften
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Geſchäfte drücken Humboldt, doch möchte er ſie nicht miſſen; und Hof und

Geſellſchaft ſind ihm wie ein altgewohntes Stammhäuſel, wo man ſeinen Abend

zuzubringen und ſeinen Schoppen zu trinken pflegt.“ Nach einem verzettelten

Tag arbeitete er Nachts ſtreng und ernſt. Dabei beſchränkte ſich ſein Schlaf

ſchließlich auf wenige Stunden. Die Darſtellung jener Verhältniſſe, die Cha

rakteriſtiken hochſtehender Perſonen ſind ein ſchätzenswerther Beitrag zur politi

ſchen Geſchichte jener öden Tage, eine Ergänzung und Correctur des klatſchſüch

tigen Varnhagen, für welche man Dove dankbar ſein muß.

Humboldts Uneigennützigkeit iſt bekannt. Vor ſeiner Abreiſe nach Ame

riea ſchrieb er an Schuckmann: „In des Miniſters Vorſchlag wegen Beibehal

tung meines Gehaltes werde ich nicht willigen können. Ich befolge ſonſt gern

den Rath meiner Freunde, fühle, daß ich nicht reich genug bin, um auch eine

kleinere Zulage gern zu entbehren; fühle, daß Fürſten auch für Menſchen

meines Schlages etwas thun können, – aber ich denke mich immer in die

individuelle Lage, in der ich ſtehe hinein. Je mehr man die ſittlichen Hand

lungen Anderer richtet, deſto ſtrenger muß man ſelbſt die Gebote der Sittlichkeit

befolgen. Das Verdienſt, die Freundſchaft eines Miniſters nicht gemißbraucht

zu haben, iſt ja das einzige Verdienſt, welches ich in dieſem Lande zurücklaſſe.“

Die Gerüchte über eine Subvention von Seiten der ſpaniſchen Regierung weist

er als lächerlich zurück. Aber dieſe Uneigennützigkeit verzehrte ſein Vermögen

und ſteckte ihn ſchließlich in die Uniform des Kammerherrn, welche ſeine Unab

hängigkeit vielſeitig beſchränkte. Sein Amt erforderte viele Auslagen, noch

größere ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit, die Freundſchaft der Könige beutete er

nicht aus, er war daher arm trotz ſeiner Beſoldung. Man fühlt das tiefſte

Mitleid, wenn er 1859 kurz vor ſeinem Tode an Frau Seifert ſchreibt: „Meine

liebe, immer ſo ſorgſam hilfreiche Frau Seifert ! Ich beklage, Ihnen nur ein

ſo elend kleines Feſtgeſchenk zu bringen für die reiche, anſtrengende Sorgfalt,

die Sie bei oft ſchwankender Geſundheit meiner Pflege geſchenkt haben. Ich

hoffe bald, durch neuen eigenen Fleiß errungen, 500 Thaler darbieten zu können.

Mit dankbarer Anhänglichkeit in inniger Hochachtung A. H.“

Das Verhältniß Humboldts zu ſeinem Kammerdiener behandelt Dove

ausführlich; Manches läßt ſich zwiſchen den Zeilen leſen: auch hier war der

große Mann jener Abhängigkeit verfallen, welche das gewöhnliche Schickſal

alter Hageſtolze zu ſein pflegt.

Ein tiroliſches Pfäfflein zeterte gegen Humboldt: „Er hat alle Winkel

im Hauſe Gottes durchkrochen, aber dem Hausherrn nicht einmal die Viſiten

karte zurückgelaſſen!“ Nun, wir haben uns bis jetzt mit Humboldt nach ver

ſchiedenen Richtungen befaßt, warum hörten wir denn noch nichts über ſein

Verhältniß zur Religion? Gehören wir auch nicht zu den inquiſitoriſchen Hyä

nen, die in der Bruſt edler Todten nach dem Glaubensbekenntniß wühlen, ſo

gilt uns doch das religiöſe Element eines Menſchen als höchſt wichtig für die

Charakteriſtik desſelben. Dieſes liefert häufig die Farbe für die Zeichnung,

Wochenſchrift 1872. II. 46
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für die Linie, welche ſein Bild umzieht. Wir können es daher nur bedauern,

daß uns die vorliegenden drei Bände ſo wenig directe Aufſchlüſſe geben. Wiſſen

wir auch Humboldt frei von den Feſſeln einer lähmenden Dogmatik, ſo iſt

damit doch nur ein allgemeines, nicht ein individuelles ausgeſprochen. Wenn

wir uns recht beſinnen, enthält der Briefwechſel mit Bunſen manches hieher

Bezügliche. -

- Todten Helden legt man die Ehrenzeichen auf den Sarg. . .?

So haben auch wir es bis zuletzt verſpart, vom Kosmos zu reden, der

Humboldts Namen in alle Kreiſe, ja in die Tiefen des Volkes trug. Wie einſt

Goethen der Fauſt, beſchäftigte ihn dieſes Werk fünfzig Jahre, und es iſt mit

dem Fauſt nicht bloß äußerlich, ſondern innerlich verwandt, aus der gleichen

Wurzel entſprungen. Im Gedichte verſchwindet der Erdgeiſt vor Fauſt, im

Kosmos verkörpert er ſich durch Humboldt - für die Welt. Auch an Dante

möchte man denken, der in ſeiner divina commedia die Weltanſchauung des

Mittelalters zuſammenfaßte und künſtleriſch abſchloß. Doch wozu die Analogien!

So wie er iſt, hat der Kosmos keine Vorgänger, wennauch in früherer Zeit

Verſuche gemacht wurden, die Summe des vorhandenen Wiſſens zu ziehen.

Wir erinnern an den Teſoro des Brunetto Latini; wir nennen die Encyclopä

dien, denen jedoch bei der Anordnung des Materiales die innere Gliederung,

die Compoſition fehlt.

Die Bedeutung des Kosmos brauchen wir hier nicht zu erörtern. Dove

ſagt: „Der Kosmos iſt in der That ein wichtiges Moment in der Geſchichte der

deutſchen Nationallitteratur geworden, denn er hat – die That der Vorleſungen

von 1828 umfaſſender wiederholend – unſerer Naturwiſſenſchaft in den Kreis der

die geſammte Nation intereſſirenden Litteratur den Eintritt eröffnet.“ Davon abge

ſehen, hat der Kosmos auch unſchätzbaren Werth für die Geſchichte des Geiſtes

und der Wiſſenſchaft „wie jenes Rechtsbuch des Kaiſers Juſtinian für das

Jus.“ Das Vergängliche wird die Zeit ausſcheiden, es bleibt genug übrig als

Schatz für die Zukunft.

Einen großen Theil vom Erfolg des Kosmos dürfen wir Humboldts

Styl zumeſſen. Selbſt manche Gebrechen ſteigerten damals die Wirkung. Hum

boldt kennt ſie gar wohl; er bezeichnet ſie Varnhagen gegenüber als ſolche:

„Eine unglückſelige Neigung zu allzu dichteriſchen Formen, eine lange Partiei

pialconſtruction und ein zu großes Concentriren vielfacher Anſichten, Gefühle

in Einen Periodenbau.“ Es ſind die Fehler – weniger ſeiner Individualität

als ſeiner Zeit. Wir wiſſen, daß in der weimariſchen Epoche die Poeſie ſo

mächtig herrſchte, daß ſie ſelbſt ſolche, die zu dichteriſchem Schaffen keinen

Beruf hatten, theils zu poetiſirender Proſa, theils zu proſaiſcher Poeterei ver

lockte. Denken wir an Jakobi, an Herder, der den Kosmos ahmte und am

Schluſſe des erſten Buches ſeiner „Ideen zur Philoſophie der Geſchichte der

Menſchheit“ von einem Erforſcher der peruaniſchen Gebirge erwartet, er werde

die reichen Aufſchlüſſe über die phyſiſche Beſchaffenheit der Erde in einem

- Gº
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Ueberblick darzuſtellen vermögen. Humboldt ſchrieb Vieles franzöſiſch. Dove

wirft die Frage auf: „Ob dieſer Geiſt nicht vielmehr in dem Stoffe des fran

zöſiſchen Idioms zu vollkommenerem Ausdruck gelangt iſt?“ Er möchte ſie

bejahen. In ähnlichem Sinne äußern ſich die Herausgeber des de la Roquette

ſchen Briefwechſels: „En effet, jamais esprit ne fut plus français, plus mêlé

de sentiments genereux, exquis et de fine satire!“

Wer erinnert ſich nicht daran, daß auch Goethe einmal franzöſiſcher

Schriftſteller werden wollte? Uns dünkt, Humboldts Größe werde dadurch nicht

beeinträchtigt, daß ihn zwei Nationen zu ihren beſten Schriftſtellern rechnen.

"Wir fühlen uns nicht berufen, in den Streit dreinzureden.

Dem Menſchen Humboldt möge Dove, der ihn durch vieljährigen Umgang

genau kannte, die Schlußrede halten: „Es gibt mancherlei Ruhmestitel auch in

der Welt der Erkenntniß; der eigentlichen Geiſterwelt, wie Humboldt ſie

nannte. Wie die ganze Natur von der tiefſinnigen Speculation Spinoza's

trotz ihrer Einheit, die niemand kräftiger betont hat als er, in eine natura

naturans und naturata zerlegt ward, ſo ſcheiden wir auch im Naturſchauſpiel

menſchlicher Begabung active und paſſive Genialität von einander. Die Träger

der erſteren dienen durch ihre ſchöpferiſche Thätigkeit ihrer eigenen Zeit ſowie

der folgenden zum Vorbilde, die der letzteren ſammeln in aufnehmender

Seele das geiſtige Licht ihrer Gegenwart und bieten ſo der Zukunft wenigſtens

ein Abbild dar, aus dem ſie betrachtend Genuß und Lehre zugleich gewinnen

mag. Empfänglichkeit zur Reproductivität geſteigert, wird ſo in ihnen zu

hiſtoriſcher Repräſentation ihres Zeitalters, und je lebendiger bei vielgetheilter

Culturarbeit das Bedürfniß dieſes Zeitalters nach ideeller Vereinigung ſeiner

auseinanderſtrahlenden Beſtrebungen iſt, um ſo dankbarer wird es ſich ſchon

bei deſſen Lebzeiten dem Vertreter ſeiner intellectuellen Anſchauungen und

Intereſſen bezeugen. Gerade die Naturwiſſenſchaften nun haben, vornehmlich

durch ihre polytechniſchen Wirkungen, in unſerem Jahrhundert eine durchaus

internationale, zu humaner Gleichförmigkeit auswachſende Erdeultur hervorge

rufen; kein Wunder daher, daß der Ruhm A. v. Humboldts auf viel breiterer

Baſis emporſtieg, als der ſeiner polyhiſtoriſchen Vorgänger in früheren Perio

den menſchlicher Entwicklung. Wie die politiſchen Geſtaltungen der Neuzeit,

haben auch die culturgeſchichtlichen unvergleichlich weitere Dimenſionen angenom

men; die ganze civiliſirte Zeitgenoſſenſchaft ſah ſo in unſerem Helden gleichſam ihren

Abgeordneten, und dankte ihm, als ſein Mandat in ſpätem Tode erloſchen war,

für die treue Erfüllung desſelben, für die unermüdliche Wahrnehmung ihrer

theoretiſchen und praktiſchen Neigungen und Wünſche mit jener ſtürmiſchen

Begeiſterung, die dem Maſſendanke eigen zu ſein pflegt.

Daß ſie dabei auch ſeine ſittliche Perſönlichkeit in überheller Verklärung

erblickte, kann nicht befremden. Gleichwohl geht ein merkwürdiger Zwieſpalt

durch ſein moraliſches Weſen: mit der großartigen Reinheit echt humaner -

Weltanſicht und genereller Lebensweisheit contraſtirt in herber Weiſe die durch

46*
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tauſend enge Rückſichten und kleinliche Berechnungen getrübte Auffaſſung der

Alltagsaufgaben des ſocialen Daſeins. -

Auch moraliſche Entwicklung wird man in A. v. Humboldt kaum wahr

nehmen; dieſelben Eigenſchaften: edle wie geringe, begleiten ihn durch die lange

Dauer ſeines vielbewegten Lebens.

Für die Aufgabe, die der Geiſt der Geſchichte dieſem Werkzeuge ſeiner

Arbeit beſtimmt hatte, mußte es gerade ſo beſchaffen ſein; energiſch heraus:

ſpringende Ecken und Kanten männlichen Charakters durfte der Univerſalver

mittler moderner Geiſtesbildung nicht an ſich tragen; wie ein Linſenglas, das

zur Strahlenſammlung geſchliffen wird, mußte ſeine allſeitige Natur zu glatter

Rundung zugekrümmt erſcheinen. Was er an Individualität verlor, gewann

er an darſtellender Bedeutung. Wie man von einem homeriſchen Zeitalter

ſpricht, ohne dabei das ſcheinbar ſubjective Beiwort anders als objectiv zu

faſſen: mit der nämlichen Einſchränkung wird auch die künftige Culturgeſchichte

reden dürfen von einem Jahrhundert Alexander v. Humboldts.

Adolf Pichler.

Zur ſocialen Frage.

Die mächtig anſchwellende Arbeiterbewegung hat auch auf litera

riſchem Gebiete eine erhöhte Productivität hervorgerufen. Es vergeht

keine Woche, die nicht den Büchermarkt mit neuen Schriften, welche

bald die „Internationale“ und den Communismus, bald den Socialismus

und die Arbeiterfrage unter mannigfachen Titeln zum Gegenſtande haben,

bereichern würde. Neben obſeuren Namen begegnen wir Namen von gutem

Klang, neben tollhäusleriſchen Forderungen gediegener, bald praktiſch-klarer,

nüchterner Darlegung, bald philoſophiſch-kritiſcher Auffaſſung und ſcharfſinniger

Durchdringung der Streitfrage, die um ſo mehr Anſpruch auf Beachtung

machen darf, als ſich mit derſelben nicht bloß die unmittelbar Betheiligten

(in Vereinen, Corporationen, Congreſſen u. dgl.), dann die Tagespreſſe und

die Schriftſteller vom Fach beſchäftigen, ſondern mehr oder weniger auch die

Regierungen ſie zum Gegenſtand der Erwägung gemacht haben. Eine eingehende

Würdigung all der litterariſchen Leiſtungen, welche zur Beſeitigung des chroni

ſchen Uebels unſeres Jahrhunderts beitragen möchten, verbietet ſich bei dem

großen Umfang und der mitunter mindeſtens zweifelhaften Correctiv-Kraft der

ſelben wohl von ſelbſt. Wir beſchränken uns demnach auf die Anzeige derjeni

gen Schriften, die ihre Exiſtenzberechtigung entweder ſchon vorweg durch den

Namen ihrer Urheber, oder auch durch die Qualität ihres Inhalts legitimiren.

Da iſt
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1. „Der So eialismus und die Arbeiter frage“. Von

Dr. Victor Böhm ert. Zürich, Schabelitz'ſche Buchhandlung (Cäſar Schmidt).

1872. VIII und 180 S. gr. 8. – Profeſſor Böhmert hat mit dieſem Buche

einen ſehr beachtenswerthen Beitrag zur Litteratur über die „ſociale Frage“ ge

liefert. Die Schrift iſt die weitere Ausführung eines Vortrages über den

Socialismus und die Arbeiterfrage, welche der Verfaſſer (auf Erſuchen der

Weſſenberg-Stiftung) am 18. März 1872 im Muſeumsſaale zu Conſtanz ge

halten hat. Böhmert bekennt ſich zu der ſogenannten „britiſchen volkswirth

ſchaftlichen Schule“: er iſt vorwiegend Freihändler. Es gilt ihm, dieſe volks

wirthſchaftlichen Prineipien (des Freihandels) nunmehr auch im Volksbewußt

ſein zu befeſtigen und die Maſſen an die mit den neuen Freiheiten verbundenen

Pflichten zu gewöhnen, gleichzeitig aber davor zu warnen, „den neuen Staat

mit einer directen Löſung der ſocialen Frage zu behelligen.“

Wer von den Aufgaben des Staats und den Wirkungen ſeiner Zwangs

mittel in der ſocialen Frage beſcheiden denkt, müſſe nun aber an die freiwillige

Privat- und Vereinsthätigkeit der zunächſt Betheiligten und der geſammten Ge

ſellſchaft um ſo höhere Anforderungen ſtellen. Von dieſem Standpunkte aus

habe ſich der Verfaſſer bemüht, einestheils die theoretiſchen Angriffe auf die

deutſche freihändleriſche Schule und auf die moderne Entwicklung der Eigen

thums- und Vermögensverhältniſſe zurückzuweiſen und anderntheils die prakti

ſchen Mittel und Verſuche zur Löſung der Arbeiterfrage zu erörtern.

Hier müſſen wir zur Wahrung unſeres Standpunktes einſchalten, daß,

wie hoch wir auch die Bedeutung des Freihandelsprincips anſchlagen, und wie

ſehr immer wir die mit demſelben Hand in Hand gehende radical individuali

ſtiſche Auffaſſung volkswirthſchaftlicher Verhältniſſe zu würdigen wiſſen, wir

dem Freihandel den ihm vom Verfaſſer zuerkannten entſcheidenden Einfluß

auf die Löſung der ſocialen Frage nicht vindiciren können. Denn, wie groß

immer die Vortheile ſeien, welche die Entwicklung wirthſchaftlichen Lebens dem

Freihandel zu verdanken hat, ſo ſtehen ſie immer nur im Verhältniß zu dem

Umfang des Capitals, welches ſich an demſelben betheiligen kann. Wo ein

Capital überhaupt nicht vorhanden iſt, da iſt der Anſpruch, ſich an den Vor

theilen vorgeſchrittener Wirthſchaftlichkeit zu betheiligen, nicht nur ungerecht

fertigt, ſondern auch gegenſtandslos. Denn, wie immer man ſich gegen den

unabänderlichen, weil naturgemäßen Lauf der Dinge auflehne, ſo kann die Er

löſung den Capitalloſen nicht anders und nicht eher kommen, als bis ſie es

dahin gebracht, Vorräthe zu erübrigen, d. h. ein Capital anzuſammeln, das

eben allein an den Wohlthaten des Freihandels Theil nehmen kann. So lange

dieſe Grundbedingung nicht erfüllt iſt, iſt aus dem Dilemma, in welchem ſich

die ſociale Frage bewegt, nicht hinauszukommen.

Gegenüber den „Verhandlungen des deutſchen Proteſtantentages über die

ſociale Frage“, zu welchen dieſe Schrift „als vorbereitender Bericht“ dienen
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ſollte, präciſirt Dr. Böhmert als Correferent des Proteſtantentages ſeine Auf

faſſung der Sache dahin, daß ihm die Arbeiterfrage als keine ſpecifiſch chriſtliche,

ſondern als eine allgemein humane weltbürgerliche Angelegenheit erſcheine, an

deren Löſung alle Religionen und Confeſſionen ohne Unterſchied mitwirken

müſſen, indem ſie die Kraft religiöſer Ueberzeugungen und überhaupt alle

ſittlichen Potenzen für die Milderung der ſocialen Uebelſtände in Bewegung

ſetzen. -

Stofflich zerfällt die Arbeit in ſieben Hauptabſchnitte mit folgenden

Ueberſchriften: I. Der Socialismus in den verſchiedenen Zeiten und Ländern.

– II. Die Arbeiterfrage und die praktiſchen Mittel zu ihrer Löſung. – III.

bis VII. Die Stellung und Aufgabe des Staates, der Arbeiter, der Unter

nehmer, der geſammten Bevölkeruug und der Kirche in der Arbeiterfrage. Das

Buch trägt eben ſo ſehr das Gepräge wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit, wie präciſer,

den Stoff beherrſchender und allgemein verſtändlicher, überzeugender Darſtellung.

Es reiht ſich würdig an die beſten Arbeiten dieſer Richtung an und empfiehlt

ſich allgemeiuer Beachtung.

2. „Die ſociale Frage“. Von Max Wirth. Berlin, 1872.

C. G. Lüderitzſche Verlagsbuchhandlung. (Karl Habel). 56 S. gr. 8. – Mit

dieſer in der von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff herausgegebenen

„Sammlung gemeinverſtändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge“ erſcheinenden Schrift

tritt nun auch der rühmlich bekannte Volkswirth und Statiſtiker Max Wirth

in die Arena des ſocialen Kampfes. Wie ſich das von dem vortrefflichen

Styliſten und ſcharfſinnigen Dialektiker erwarten läßt, zeichnet ſich ſein neueſtes

Opus vor Allem durch einen ſchwungvollen und gewinnenden Vortrag aus, bei

welchem freilich auch manche Banalität und manche Wiederholung mit unter

läuft. Bei der ihm eigenen Gründlichkeit fängt Wirth bei der Erſchaffung

der Welt an, geht aber ſofort mit raſchen, großen Sprüngen, über die Pfahl

bauten, Indianer-Stämme und über Jahrtauſende hinweg, zu der „oberſten Urſache

des Fortſchritts der Bildung und ihrer Geiſtesmacht“ über, nämlich zu der

„Uebertragung der Gedanken unter den Menſchen in Raum und Zeit“ (d. i.

durch Sprache, Schrift und Verbeſſerung der Verkehrsmittel); läßt hierauf

die modernen Weltverbeſſerer (Fourier, Louis Blanc, Proudhon, Laſſalle und

Karl Marx) kritiſche Revue paſſiren und kommt damit zu dem etwas frappi

renden Ergebniß, „daß es in ſocialer Hinſicht keine abſolute Löſung gibt“,

weil – die Menſchen ſowohl hinſichtlich ihrer körperlichen wie geiſtigen

Anlagen von Natur aus ungleich ſeien und es „außer der Macht der Menſchen

ſteht, die von Natur beſtehende Ungleichheit aufzuheben, um eine gleichmäßige

Vertheilung der Güter und Producte zu erzielen“. Der gewandte Buchmacher

begnügt ſich nicht, dieſe überraſchende große Wahrheit in der hier ange

deuteten Weiſe zu betonen, ſondern er wird nicht müde, dieſelbe zu wiederholen,

um ſie ſeinen Leſern nur ja nachhaltig einzuprägen. Dieſe merkwürdige

Ungleichheit nun möchte er, da ſie ſchon einmal unabwendbar iſt, wenigſtens
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„mildern“. Und das ſei ganz gut „möglich“, nur müſſe ſich der Rechtsſtaat

dazu verſtehen, ſeine Pflicht zu erfüllen – „unbeſchadet ſeiner übrigen Pflich

ten, auf eine Milderung der Folgen jener Ungleichheit hinzuwirken“. Seine

poſitiven Vorſchläge, dieſes Ziel zu erreichen, ſind folgende:
3. :

Sº erſter Reihe würde alſo der Staat Sorge zu tragen haben,

daß die natürliche Ungleichheit nicht durch geſetzliche Vorrechte noch vermehrt

werde. Daraus folgt die Gerechtigkeit der Aufhebung aller Privilegien irgend

welcher Art, welche einzelne Claſſen nur kraft des Staatsſchutzes genießen, –

alſo Aufhebung der Sclaverei und Hörigkeit (!), vollkommene Befreiung der

Arbeiter von allen Feſſeln, vollkommene Gleichheit aller Staatsangehörigen

vor dem Geſetz; – 2. unentgeltliche Rechtspflege für die Armen; – 3. Sorge

des Staats für die Volksbildung; unentgeltlicher Unterricht für die Armen;

– 4. Die Geſundheitspflege; – 5. Die Armenpflege; – 6. Die Beſteuerung

im Verhältniß zur Steuerkraft, d. h. zum Vermögen und Einkommen der

Staatsangehörigen; – 7. überhaupt die geſammte Volkswirthſchaftspflege“ –

womit natürlich am meiſten geſagt iſt.

Dieſe Rathſchläge ſind eben ſo gute, wie das Uebel ein altes, nur haben

ſie das Eine gegen ſich, daß ſie post festum kommen, daß ſie namentlich in

der Schweiz, England, Nord-America, Frankreich, Belgien u. ſ. w. ſeit lange

ſchon angewendet ſind, ohne die ihnen zugemuthete Wirkung hervorgebracht zu

haben. Darüber ſcheint auch dem Verfaſſer im Verlaufe ſeiner Betrachtungen

ein Lichtlein aufgegangen zu ſein, denn einige Seiten weiter ſagte er: – –

„Seitdem nun alle durch den Staat gewährleiſteten Vorrechte und Feſſeln

gefallen und alle Staatsangehörigen vor dem Geſetze gleich ſind, ſeitdem der

große Entwicklungsgang der civiliſirten Völker von der Knechtſchaft und Un

gleichheit vor dem Geſetze zur Gleichheit und Freiheit vollzogen“ u. ſ. w.

Aber freilich, hier paßt es ihm wieder, die Errungenſchaften der Culturarbeit

zu conſtatiren.

Wir müſſen hier abbrechen, wollen aber nicht unerwähnt laſſen, daß in

der im Ganzen nett geſchriebenen Abhandlung mancher beherzigenswerthe

Wink gegeben iſt und daß ſie die Leetüre mit mancherlei Anregung be

lohnt.

3. „Die internationale Arbeiterbewegung,“ Populäre Betrachtun

gen v. D. K. Schédo-Ferroti. Berlin, B. Behrs Buchhandl. (E. Bock) 1872.

144 S, kl. 8. – Der (kürzlich verſtorbene) Verfaſſer dieſes Buches, der ſich

durch Veröffentlichung einer Reihe politiſcher Flugſchriften, namentlich über Ruß

land und Polen, bemerkbar gemacht, hat ſich die Aufgabe geſtellt, die „Arbeiter

frage“ in einer dem eigentlichen Arbeiter, für den ſie vorzugsweiſe beſtimmt

iſt, leicht zugänglichen Form zu behandeln. Denn „dem Manne, der nicht über

Tage und Wochen, ſondern nur über karg zugemeſſene Stunden der Muße ver

fügen kann, muß man keine zeitraubenden philoſophiſchen Erörterungen vor
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legen; dem Arbeiter, der alltäglich den „Kampf ums Daſein“ zu beſtehen hat,

muß man nicht abſtracte Lehrſätze hinſtellen, ſondern rein praktiſche, aus dem

Leben gegriffene Beweisführungen.“ – An geſundem Menſchenverſtande fehle

es übrigens dem Arbeiter nicht; es komme alſo nur darauf an, ihm recht deut-,

lich zu machen, was möglich und was unmöglich zu erreichen iſt, um ihn von:

dem fruchtloſen Streben nach menſchlich unerreichbaren Zielen abzuhalten und

ſeine ganze Thatkraft auf die Verwirklichung der möglichſt beſten Lebensbedin

gungen zu lenken. – Das iſt in der That ein recht praktiſches, erſprießliches.

Unternehmen, und wir bezeugen gerne, daß der Verfaſſer mit dieſer Schrift

eine recht verdienſtliche, tüchtige, nicht genug zu würdigende Arbeit geliefert

hat. Mit einer äußerſt klaren und ſcharfen Dialektik wirft er das ganze

Phantaſiegebäude des Arbeiter-Socialismus über den Haufen und weist den

verführenden wie den verführten Schwärmern in ſehr überzeugender Sprache

nach, wie die Welt, die ſie träumen, abſolut unmöglich zu ſchaffen iſt, und wie

ſie, falls dies der Fall wäre, eben ſo abſolut unmöglich Beſtand haben könnte.

Seine Beweisführungen ſind praktiſche Beiſpiele aus dem wirklichen, leiblichen

Leben, und ihre Anwendung trifft jederzeit den Nagel ſo gut auf den Kopf,

daß ſie nicht verfehlen werden, auf Jeden, deſſen Hirn nicht durch und durch

verbohrt iſt, nachhaltigen Eindruck zu machen.

Nachdem aber der Verfaſſer das ganze ſocial-demokratiſche Truggewebe

zerriſſen und zerfaſert und das Werk der Vernichtung vollendet hat, glaubt er

ſeinerſeits auch poſitive Vorſchläge machen zu ſollen, und da erweist ſich die

ſchöpferiſche Hand entſchieden als ſo ſchwach, wie die zerſtörende ſtark war.

Auch er ruft endlich den Staat zur Hilfe herbei. Allein „es kann die Löſung

der Arbeiterfrage dem einzelnen Staate nicht gelingen. Die Frage berührt alle

Staaten, ſämmtliche civiliſirte Nationen und muß demnach auf internationalem

Wege gelöst werden.“ Auch ihm bangt es vor dem drohenden Geſpenſt des

Socialismus, und was ihm vorſchwebt, um den Dämon zu bannen, iſt ein

„Etwas in der Art, wie ein ſtändiger internationaler Congreß.“ Etwa ſo:

„Alljährlich, zu genau vorausbeſtimmter Zeit, würde der Congreß von

allen Staaten zu beſchicken ſein, um über die Maßnahmen zu verhandeln, die

im allgemeinen Intereſſe zu ergreifen wären, und über die Geſetzbeſtimmmungen,

Zolltarife, Handelstractate u. ſ. w. zu debattiren, die dazu beitragen könnten,

daß die Arbeitslöhne der Producenten gleichnamiger Waaren in verſchiedenen

Ländern nicht zu ſehr heruntergedrückt werden durch die fremdländiſche, rück

ſichtslos vorgehende Concurrenz.“ - -

Darüber, daß die Regierungen der ganzen Erde ſchwächer ſind, als die

„rückſichtslos vorgehende Concurrenz“, ſcheint Herr Schédo-Ferroti noch nicht -

nachgedacht zu haben. Er verlangt gelaſſen einen officiellen Kampf gegen

Windmühlflügel! Indeſſen, nach dem vielen Vernünftigen und Tüchtigen, das

er uns bietet, möge ihm der verunglückte Exeurs nach Utopien verziehen ſein.
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Sein Buch empfehlen wir trotz alledem der aufmerkſamſten Beachtung auch

außerhalb der Kreiſe der Arbeiterwelt.

1:4. „Die Arbeit sein ſtellungen oder der Kampf zwiſchen

Capital und Arbeit und die Mittel zur Verſöhnung.„ Von

A. L. Zweite Auflage. Berlin Theobald Grieben. 1872. – Der Urheber

dieſes in zweiter Auflage erſcheinenden Schriftchens iſt für uns ein Anonymus,

der ſich als ein etwas ſonderbarer Schwärmer präſentirt. Nach ſeiner Auf

faſſung iſt das Studium der Arbeiterfrage für alle Welt ein Gebot der Selbſt

erhaltung geworden. Der Weltfriede ſcheint ihm bedroht, und wer zwiſchen

Feinden Verſöhnung ſtiften will, müſſe „Conceſſionen zulaſſen und ſtets die

Partei des Schwachen ergreifen, wenn deſſen Exiſtenz bedroht iſt, – muß auch

das Schwert ziehen und ſein Leben einſetzen, wenn das Recht des Schwächeren

mit Füßen getreten wird.“ Die zu verſöhnenden Feinde ſind ihm „Capital und

Arbeit“, die „Reichen und die Armen“. Getreu der landläufigen Phraſe, plai

dirt er für die „Unterdrückten“. Er fordert Jeden zur Thatkraft und zur Ent

ſcheidung auf. Es gilt der „guten Sache“, es gilt den „Unſchuldigen und

Unglücklichen, welche in dem entbrannten Kampfe bluten und nach Hilfe rufen,

wenn die Urſachen nach Zwietracht aufgedeckt und die Mittel zur Beilegung

des Conflictes mit Ruhe aufgeſucht und in Vorſchlag gebracht werden.“ Den

„Armen und Elenden“ kann indeß geholfen werden. „Die Mittel des Friedens,

der Ausſöhnung zwiſchen Capital und Arbeit, liegen in der Anerkennung der

letzteren als gleichberechtigte Macht mit dem Capital.“ Das ſogenannte „eherne

ökonomiſche Lohngeſetz“ iſt ihm ein Gräuel, denn es beſtimmt den Werth der

Leiſtung des Arbeitenden marktgemäß nach Verhältniß von Angebot und Nach

frage; es degradirt die Arbeit zu einer Waare. Das ſoll nicht ſo fortdauern.

Entgegen der Auffaſſung des Verfaſſers der Eingangs angezeigten Schrift, fin

det unſer Anonymus die Urſache aller ſocialen Uebel der Welt in dem Frei

handel der engliſcheu Schule. Dieſer iſt ihm „ein Princip des bodenloſeſten

Unſinns, welches England den (deutſchen) Stubenhockern und Profeſſoren einge

impft mit der Lüge: England ſei durch dasſelbe groß geworden, folglich

müſſen alle Länder durch dasſelbe groß werden.“ Das Feldgeſchrei der Streiter:

„Mehr Lohn, verkürzte Arbeitszeit“, ſei verwerflich. „Nicht im Kampfe

wider das Capital, ſondern im Kampfe um das Capital liegt das Ziel der

Arbeit.“ Darum verlangt unſer Verfaſſer, der das Geheimmittel zur Löſnng

der ſocialen Frage in der Taſche hat, „nicht mehr Lohn, weniger Arbeitszeit“,

ſondern „gemeinſame fleißige Arbeit, gemeinſamen Gewinn“.

Mit dieſem „tief ſittlichen Grundſatz“ als Wahlſpruch „muß und wird

der Sieg der Arbeit zufallen“; denn es gibt keine Forderung, die ge

rechter wäre, als dieſer der Gewinnbetheiligung“. Jeder Einwand wird

zurückgewieſen. In honneter Weiſe tritt die Betheiligung am Gewinn

für die Arbeit erſt dann ein, „wenn das Capital ſeine Zinſen (4 bis

5 pCt.) erhalten hat. Der Verfaſſer glaubt nicht, „daß dieſe berechtigte
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Forderung, wenn dieſelbe im Geiſte der Liebe und der Verſöhnung

geſtellt und berathen wird, verworfen werden kann“. Indeſſen, wenn #
Stricke reißen, hält er auch, wie bereits geſagt, „die Unterſtützung des Staates

für geboten, wenn auch in begrenzter Form“. Nichtsdeſtoweniger „bleibt der

Staat dabei ganz aus dem Spiele“, denn er muß über den Parteien ſtehen

und namentlich darüber wachen, daß die ökonomiſche Frage nicht zur politiſchen

verdreht werde“. Der Verfaſſer tritt deßhalb mit ſeinem Anliegen hier nicht

zum Staat als Staat, ſondern zum Staat als Capitaliſt und Arbeitgeber,

zum Staat als erſte Finanzgröße Europas heran“. Das geht wohl aus

ſchließlich nur an die Adreſſe von Berlin mit nicht mißzuverſtehender Anſpie

lung auf die eroberten 5 Milliarden. In dem äußerſten Falle, wenn nämlich

mit dem „unbeugſamen Capital“ nichts anzufangen wäre, ſoll der Staat den

Arbeitern thatkräftig zu Hilfe kommen durch Creditertheilung. Indeß

ſoll dieſe Hilfe nicht den Arbeitern direct zukommen, ſondern den betreffenden

Gemeinden. Dieſer Credit ſoll benutzt werden zur Errichtung von Ge

meindefabriken, welche auf dem Princip der Gewinnbetheiligung

ſämmtlicher Arbeiter gegründet werden müſſen. Die Arbeitenden

theilen den ihnen öffentlich zuerkannten Gewinn nach Verhältniß der im abge

laufenen Jahre empfangenen Geſammtſummen des Tagelohns.

„Und nun die Frage: welcher urtheilsfähige Menſch darf es wagen,

gegen eine ſolche gerechte Organiſation von Capital und Arbeit den Vorwurf

zu erheben, daß dieſe Löſung der Arbeiterfrage nicht eine vollkommene ſei?“

Wir geſtehen, daß unſer Urtheilsvermögen nicht hinreicht, dieſe Vollſtän

digkeit zu begreifen. Wenn wir von dieſer Schrift ſo weit Notiz genommen,

ſo geſchah es nur, um den Ideenkreis, in dem ſich eine gewiſſe doctrinäre

Schule mit ihrem Anhange bewegt, des Näheren zu charakteriſiren. Sie wird

zwar nicht nützen, aber leider nur deſto mehr die Begriffsverwirrung in den

Kreiſen, auf die es mit derſelben abgeſehen iſt, verbreiten. -

- F. St.

C. v. Vincenti. Die Tempelſtürmer Hoch-Arabiens.

Berlin, O. Janke. 1872.

-

Die Schönheit iſt nicht unabhängig vom Stoffe, wie die Aeſthetiker uns häufig

glauben machen wollen. Aus einem kümmerlich gebauten, fleiſcharmen Menſchen

mit philiſtröſen Geſichtszügen, der Augengläſer trägt, wird, wenn er auch

zufällig ein großer Mann geweſen ſein ſollte, ein Bildhauer nie eine gute

Statue machen können, und der Maler wird ihn auf das Kunſtvollſte ſetzen,
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kleiden und beleuchten müſſen, um ihn dem Beſchauer anſtändig zu präſentiren.

Der Dichter allerdings kann uns für das innere Leben nicht nur des häßlichen,

auch des geiſtig unbedeutenden, des kalten, des kleinlich nüchternen Menſchen

intereſſiren. Aber wir würden es doch wahrſcheinlich ganz aufgeben, Novellen

und Romane zu leſen, wenn wir in ihnen vorzugsweiſe mikroſkopiſche Dar

ſtellungen von Seelenvorgängen fänden, welche uns weder durch ihre Stärke

imponiren, noch durch ihre Aehnlichkeit mit ſolchen, die wir im Leben mit

Vergnügen betrachten, anziehen und feſſeln. Und ſo ſucht der moderne Roman,

das moderne Luſtſpiel wie das alte Volksepos Ideale des Lebens darzuſtellen,

und nicht bloß verſchönerte Bilder des Privatlebens, Menſchen, welche ſtärker

und feiner empfinden und dabei gewandter und geiſtreicher zu ſprechen wiſſen

als die Mehrzahl unſerer Bekannten, ſondern auch die Typen der Geſellſchafts

claſſen werden vergrößert und verſchärft: die Diplomaten des Romans ſind

glattzüngiger, die Jeſuiten abgefeimter und die ehrlichen Leute gröber als ſie

es in Wirklichkeit zu ſein pflegen; – ebenſo wie es wohl nie einen Jonier

gegeben hat, der ſo ſchlau, ſo muthig und ſo voll findiger Geiſtesgegenwart

geweſen als das Ideal des joniſchen Stammes, der göttliche Dulder Odyſſeus.

– Eine ähnliche Idealiſirung iſt die Auswahl gewiſſer Geſellſchaftsclaſſen.

Ein Roman von Marquis und Marquiſe gibt ein unwahres Bild der europäi

ſchen Geſellſchaft: aber die Beſchränkung iſt begreiflich. Excluſive Geſellſchafts

claſſen haben manche Schönheit der Form und größere Entſchiedenheit des

Wollens in perſönlichen Dingen vor dem Mittelſtande voran. Der Adelige

pflegt mehr Werth auf ſeine Perſon und ſein perſönliches Glück zu legen.

Daran hängt Vieles. Der Ehebruch des franzöſiſchen Romans und Dramas

iſt auch eine beinahe nothwendige Auswahl; was will man denn mit andern

geſellſchaftlichen Conflicten, auf welche meiſt Paragraphe der Strafgeſetze in

Anwendung kommen? – Aber auch die praktiſchen Ideale des Lebens weiß

Drama und Roman in ſich aufzunehmen, Bilder ganz beſtimmter, politiſcher

und ſocialer Einrichtungen, welche das Kunſtwerk eben ſo reizvoll und begeh

renswerth darſtellen ſoll, wie ſie dem Handelnden und Strebenden im Leben

erſcheinen. Volksvertretung und Republik, allgemeine Menſchenrechte und Demo

kratie, Toleranz und Gewiſſensfreiheit, und wie vieles andere preiſen und ver

urtheilen die Dichter, welche ſich an die große Menge wenden, wenn dieſe

gerade für ſolche Intereſſen entzündet iſt.

Aber begnügt hat ſich die Poeſie doch eigentlich nie mit einer ſolchen über

treibenden Darſtellung gegenwärtiger Verhältniſſe und Beſtrebungen. Denn auch

das deutſche und griechiſche Volksepos z. B. wie es uns vorliegt, wendet ſich

nach rückwärts, ſieht in die Vergangenheit, in eine Zeit, die ſchöner geweſen

als die Gegenwart, in der es kühnere Männer und größere Beute gegeben

habe und wunderbarere Schickſale; auch die griechiſche Tragödie ſpielt mit

wenigen Ausnahmen im fabelhaften Heldenzeitalter, die Epopöen des Mittel

alters, ſo modern das Coſtüm iſt, holen ihre Stoffe aus dem bretoniſchen und
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griechiſch-römiſchen Alterthum, – ſeit der Renaiſſance aber vor allem ſind die

echten Formen und Farben des claſſiſchen zum Theil auch des jüdiſchen Alter

thums, ſeit den Romantikern das Mittelalter und die Renaiſſance ſelbſt, der

Orient und manches andere der Poeſie zu einem unentbehrlichen Beſitze gewor

den, den ſie eben ſo wenig miſſen könnte, als der Maler irgendeine Nüance

ſeiner Palette, ſobald die Miſchung einmal gefunden iſt. Und je näher wir den

Zielen unſerer Civiliſation kommen, deſto koſtbarer wird das Capital an ſchönen

Farben und gewaltigen oder reizvollen Formen, welches uns das Alterthum

hinterlaſſen, – deſto erwünſchter die Erſchließung neuer Quellen der Schönheit

ans der räumlich entfernten Gegenwart.

Die bildende Kunſt lebt einzig von der Schönheit der Erſcheinung, aber

auch die Poeſie kann ſie nicht entbehren, und mit ſchönen Frauen allein reicht

ſie nicht aus – zudem ſind es im deutſchen Roman meiſt nur hübſche Mäd

chengeſichter; für eine Fülle ferner von Energie und Behendigkeit, deren

der Menſch im halb eiviliſirten Zuſtande fähig iſt, bietet die polizierte Geſell

ſchaft keinen Spielraum mehr. Man mag den deutſchen Kaufmannslehrling

oder Profeſſor idealiſiren wie man will, ein arabiſcher Pferdedieb, oder ſagen

wir ein ritterlicher Beduinen-Häuptling, ein griechiſcher Seeräuber ſind für den

Maler unbedingt, aber auch für den Poeten, der nicht vorzugsweiſe gemüthlich

und ſittlich auf uns wirken will, willkommenere Objecte. Für den Künſtler –

für die Leſer und das Publicum des Kunſtvereins gewiß in weit geringerem

Grade; das Bedürfniß nach Form und Farbe iſt nur in kleinen Kreiſen rege,

die größte Mehrzahl begnügt ſich mit den oben geſchilderten Idealiſirungen.

Doch es iſt Zeit, von dieſer Allgemeinheit auf den Anlaß zurückzukom

men, der ſie hervorgerufen. .

Vincenti ſchildert in ſeinen Tempelſtürmern die letzten Zeiten und den

Untergang des Wahhabiten-Reiches, indem er uns die Schickſale der wahhabi

tiſchen Königsfamilie vor Augen führt, Abduls Aziz, ſeines Sohnes Saud und

ſeines Enkels Abdallah, des letzten Wahhabiten-Fürſten, der 1818 von Ibrahim

von Aegypten geſchlagen wurde. Dieſe Blätter haben unlängſt einen Aufſatz

darüber gebracht.

Es iſt namentlich die Außenſeite des orientaliſchen Lebens, von der uns

hier eine Reihe farbenkräftiger mit ſicherer Hand gemalter Bilder geboten

wird. Gewiß nicht die einzige Manier, den Orient für die Kunſt zu verwer

then. Die Fürſtin Belgiojoſo hat einmal in der „Revue des deux mondes“

reizende kleinaſiatiſche Geſchichten erſcheinen laſſen, unter anderen die Herzens

wirrniſſe eines jungen Türken, der das Unglück hat, ſich in eine fünfundzwan

zigjährige Wittwe, alſo nach türkiſchem Begriffe in ein altes Weib, zu verlieben,

– und ähnliche Probleme, Gemüthsvorgänge, welche aus den von den unſeren

grundverſchiedenen Zuſtänden der orientaliſchen Geſellſchaft hervorgehen. Aehn

lich iſt Abouts Fellah, die Berührung des Orientalen mit europäiſcher Sitte

und Denkweiſe ruft hier den Conflict hervor. Ein Bild patriotiſcher Moral
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gibt uns Laboulayes Abdallah. – Aber die bloße reizende Erſcheinung

hat auch ihr Recht. Byron und Moore haben doch bloß dieſe entlehnt;

das Uebrige iſt europäiſch genug. Und was haben wir mit dem Seelen

leben des unvergleichlichen Hadſchi Baba viel gemein? Wie eine bunte

Welt von prächtigen Kriegern, zerlumpten Derwiſchen, ſchönen Frauen

und Pferden, Teppichen und Shawls, ſilbernen Fußſpangen und birnenförmigen

Perlen und wer weiß was noch Alles durch heiße Leidenſchaften ud ſchlaue

Intriguen im tollen Wirbel durch einander gejagt und verſchlungen wird, daß,

wie bei einem wohleinſtudirten Ballet aus der ſcheinbaren Verwirrung immer

neue Gruppen, neue Farbenwirkungen, neue Beleuchtungen entſtehen, das alles

an ſich vorüberſpielen zu laſſen, iſt ein äſthetiſches Vergnügen – nicht höchſter

Art, doch mindeſtens eben ſo rein, als ſich für die eiferſüchtigen Seelenkämpfe

eines europäiſchen Zimmermannes oder Dachdeckers zu intereſſiren. Natürlich

kommt es auf die Mache an. Da ſind nun jedenfalls die Beſchreibungen aller

in die Sinne fallenden Ereigniſſe und Situationen bei Vincenti mit ungemeinem

Talente und einer gewiſſen unbekümmerten Kühnheit ausgeführt. Es wird

wenig deutſche Schriftſteller geben, welche im Stande wären, orientaliſche

Märkte, Barbierſtuben, Wallfahrten, Wettrennen, Vorgänge in einem arabiſchen

Hauſe, auf einem türkiſchen Schiffe, alles was das orientaliſche Leben an

wunderlichen, abenteuerlichen, phantaſtiſchen und komiſchen Figuren bietet, mit

dieſer ſinnlichen Gewalt und Anſchaulichkeit uns Europäern vor die Augen zu

ſtellen. Gleich das erſte Capitel gibt Zeugniß davon. Ein Araber hat einen

mit Juwelen gefüllten Sarg geſtohlen, ihn auf ſein Kameel gepackt und iſt

davongeritten. In höchſter Eile, Verfolgung fürchtend, ſtürmt er ſo durch die

Wüſte. Wie er auf dem Sarge kauernd mühſam das Gleichgewicht bewahrt

und ohne den Lauf des Kameels zu hemmen die Sargſtricke feſterzieht, wie

dann doch die Laſt ſich verſchiebt und Perlen und Gold auf die Erde tröpfeln,

ſein gieriges Suchen danach – das iſt ganz prächtig gezeichnet und gemalt.

Die Begabung Vincentis iſt vorwiegend eine maleriſche. Das zeigt eine

Fülle ähnlicher Scenen: ſo der Tempelſchatz in Kerbela und die Erſtürmung

der Stadt durch die Wahhabiten, die Fahrt Athias auf dem Eufrat, der Tanz

der Abyſſinierin Ipſa vor dem perſiſchen Legaten, der luſtige Efra Siab mit

andern Bettelſtudenten bei der geizigen Wittwe, die Brautnacht Abrama's, ge

ſtört durch den verrückten Mondanbeter, der ſeinem eiſernen Käfig entſprungen,

und vieles andere.

Die Sprache auch dieſes Prachtſtückes iſt nicht frei genug von den Ge

wohnheiten der Tageslitteratur und der Feuilletons, aber man achtet wenig

darauf und freut ſich lieber der reichen Phantaſie, des faſt unerſchöpflichen

Vorraths an orientaliſchen Motiven und Bildern, über welche der Verfaſſer

gebietet.

Nicht als ob die Perſonen, welche Vincenti uns vorführt, an ſich, ohne

ihre brillante Toilette, nicht zu intereſſiren vermöchten. Wir finden z. B. eine
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ganz anziehende Frauentype, deren geiſtige und gemüthliche Eigenſchaften ganz

hinreichend charakteriſirt ſind. Es wäre unangemeſſen, hier in der pſychologi

ſchen Analyſe ſehr weit zu gehen. Was braucht man von einer ſchönen Frau,

die in Ryat oder Masquat ihr Haus hat, mehr zu wiſſen, als daß ſie klug

und ſanftmüthig, oder herrſchbegierig und verſchwenderiſch iſt, oder hinterliſtig

und rachſüchtig. Von einer beliebigen tizianiſchen Venus verlangen wir ſogar

noch viel weniger. – Die Zeichnung Abrahels aber gibt noch Einiges mehr,

es iſt in der That ein anmuthiges und ein liebenswürdiges Frauenbild, deren

Geſchichte man mit freundlicher Theilnahme folgt. Es hat hier dem Verfaſſer

wohl ein europäiſches Modell geſeſſen. * - s

Im Ganzen möchte ich, um den Roman zu charakteriſiren und dem paſſen

den Publicum zu empfehlen, ſagen: wem ein guter perſiſcher Teppich oder ein

echter arnautiſcher Aataghan mit incruſtirtem Griff lieber iſt als eine ganze

Kunſtausſtellung voll betrogener Bräute und gepfändeter Biedermänner, der

wird die Tempelſtürmer mit Vergnügen leſen.

Graz, 2. December 1872. D. R.

–k. „Bericht über den Handel, die Induſtrie und die Verkehrs

verhältniſſe in Nieder-Oeſterreich während des Jahres 1871“. Erſtattet

von der Handels- und Gewerbekammer in Wien. Verlag der Handels- uud Gewerbe

kammer. Wien, 1872. gr. 8.

In Erfüllung einer geſetzlichen Pflicht erſtattet die Handels- und Gewerbekammer

alljährlich an das k. k. Handelsminiſterium ihren Hauptbericht, welcher die Verhältniſſe

des Handels und der Induſtrie in Nieder-Oeſterreich in dem abgelaufenen Betriebsjahr

– im vorliegenden Falle des Jahres 1871 – zum Gegenſtande hat. Derſelbe um

faßt alle Zweige der wirthſchaftlichen Thätigkeit und darf inſoferne als das behandelte

Gebiet den Mittelpunkt der Monarchie bildet und in demſelben alle Fäden der produc

tiven Arbeit des Handels und der Verwaltung zuſammenlaufen, auf ein allgemeines

Intereſſe Anſpruch machen. Aus dem uns vorliegenden Berichte geht der Hauptſache

nach hervor, daß das abgelaufene Betriebsjahr, durch die Beendigung des Krieges

zwiſchen Frankreich und Deutſchland bedeutungsvoll hervortretend, ein für faſt alle In

duſtrie- und Handelszweige Oeſterreich-Ungarns günſtiges war. Allenthalben herrſchte

Leben und Bewegung und die rege Thätigkeit in Landwirthſchaft, Induſtrie und Handel

wurde auch zum größten Theile durch befriedigende Erträgniſſe gelohnt. Die Nachfrage

nach den verſchiedenen Erzeugniſſen der Bodenproduction und der Fabrication war eine

lebhafte und, wenige Branchen ausgenommen, fanden die Producte, trotz der erhöhten

Rohſtoffpreiſe und Arbeitslöhne, lohnenden Abſatz nicht nur im Inlande, ſondern auch

nach außen. Der Werth der Einfuhr nach Oeſterreich-Ungarn, wie nicht minder der

Ausfuhr nach dem Auslande iſt 1871 im Vergleiche mit dem für unſere Induſtrie

gleichfalls nicht ungünſtigen Vorjahre geſtiegen. – Das umfangreiche Material iſt in

ſyſtematiſcher, leicht überſichtlicher Weiſe gruppirt und zerfällt in folgende Hauptab

ſchnitte: I. Erzeugung und Vertrieb von Rohproducten. – II. Maſchinen, Werk

zeuge, Transportmittel und Inſtrumente. – III. Metalle und Metallwaaren. –

IV. Erzeugniſſe aus nichtmetalliſchen Mineralien. – V. Chemiſche Producte – VI.

Nahrungsmittel und ſonſtige Verzehrungsgegenſtände. – VII. Webematerialien, gewebte,

gewirkte und dgl. Stoffe, dann Arbeiten aus denſelben. – VIII. Arbeiten aus
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ſonſtigen organiſchen Stoffen. – IX. bis X. Erzeugniſſe der Baugewerbe und der Kunſt

gewerbe. – XI. Marken- und Muſterſchutz. – XII. Geld- und Creditweſen. –

XIII. Verſicherungsweſen. – XIV. Communicationen und Verkehr. – XV. Unter

richt. – XVI. Vereine,

Der Bericht gibt ein getreues Bild der gewerblichen und induſtriellen Thätigkeit

ſowie der Handelsbewegung in Nieder - Oeſterreich, beziehungsweiſe in der Geſammt

monarchie, und wird jedermann, dem es darum zu thun iſt, ſich in den angedeuteten

Richtungen zu orientiren, ein in hohem Grade willkommener Führer ſein.

Indem wir dieſes im allgemeinen Intereſſe mit Vergnügen hervorheben, können

wir es uns nicht verſagen, der niederöſtereichiſchen Handels- und Gewerbekammer –

die hier durch die Herren Joſeph Ritter v. Reckenſchuß als Präſident, Dr. Karl Hold

haus als Secretär und Dr. Rudolph Panzer als Secretariatsadjunct vertreten iſt –

für dieſe gediegene und verdienſtliche Leiſtung unſere volle Anerkennung auszuſprechen

und dieſelbe der aufmerkſamſten Beachtung derer, die ſich für die wirthſchaftlichen In

tereſſen unſeres Vaterlandes näher intereſſiren, auf das wärmſte zu empfehlen.

* Die Gemeindeverwaltung der Reichshaupt- und Reſidenzſtadt

Wien in den Jahren 1867 bis 1870. Bericht des Bürgermeiſters Dr. Caj. Felder.

Zweite Auflage. Wien, C. Gerolds Sohn.

Der frühere Bürgermeiſter Dr. Zelinka hatte vor einer Reihe von Jahren den

Anfang gemacht, jährliche „Adminiſtrationsberichte“ an den Gemeinderath zu erſtatten.

Nach einer Unterbrechung von vier Jahren hat ſein Nachfolger im Amte den Plan

wieder aufgenommen aber in nach verſchiedenen Richtungen hin erweiterter Geſtalt zur

Ausführung gebracht. Der Rückblick auf einen größeren Zeitraum, vier Jahre, geſtattete

den Stoff überſichtlicher zu gruppiren, zugleich war man aber auch bemüht, aus einem

Rechenſchaftsberichte gegenüber der ſtädtiſchen Vertretung ein Werk zu machen, welches

auch weiteren Kreiſen einen klaren Einblick in die communalen Verhältniſſe der Haupt

ſtadt gewährt. Es ließ ſich vorausſehen, daß eine ſolche Darſtellung der Verwaltung

einer Stadt von der Bedeutung Wiens in der That in den weiteſten Kreiſen Intereſſe

erregen werde; und da in den behandelten Zeitabſchnitt die großartigſten Unternehmun

gen fallen, wie – neben der Fortführung der Stadterweiterung und der Vervollſtändi

gung der Verkehrsgelegenheiten - die Donauregulierung, die Waſſerleitung, der Beginn

des Rathhausbaues, da auf dem Gebiete des Unterrichts, der Geſundheitspflege, der

öffentlichen Sicherheit u. ſ. w. ſo viel und ſo wichtiges geſchehen iſt, kann es nicht

überraſchen, daß in kurzer Friſt eine zweite Auflage nothwendig geworden iſt. Dieſelbe

iſt unverändert. Druck und ſonſtige Ausſtattung ſind durchaus würdig, die Pläne des

Stadterweiterungsrayons, des Paradeplatzes, der Donau-Regulirung und der Donau

ſtadt, der Waſſerleitung und der Grundriß des Rathhauſes dienen ebenſo zum Ver

ſtändniß wie zur Zierde des Buches.

Rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Wochenblätter.

Allgemeine Oeſterr. Gerichtszeitung. XXIII. Jahrgang Nr. 97.: Das Ba

gatellverfahren in der Praxis (Schluß). – Judicatenbuch des k. k. oberſten Ge

richtshofes. – Rechtsfälle: Civilſache. Verhängung des Curatels wegen Verſchwen

dung (§ 273 a. b. G. B.). Strafſache: Die Zuſendung eines die Betheiligung

an der Wahl mit einer ungünſtigen Kritik der Verfaſſungseinrichtungen ablehnenden

Stimmzettels an den Gemeindevorſteher begründet wegen mangelnder „Oeffentlich
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keit“ nicht das Verbrechen nach § 65 St. G. – Amtliches. – Nr. 98: Ueber

die Unterſuchungshaft vom Standpunkte der neuen Strafproceßordnung, von Dr.

A. Iücken. – Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes. – Rechtsfälle:

Handelsſache. Wirkungsloſigkeit der Verbürgung eines Dritten für das vom Ge

meinſchuldner außerhalb des Ausgleiches einem Gläubiger geleiſtete Verſprechen einer

größeren Zahlung. – Strafſache, die Nichtabfuhr von Inſertionsgebühren von

Seiten der Zeitungseigenthümer betreffend. – Amtliches.

Gerichtshalle. XVI. Jahrgang Nr. 97: Handelsrechtsfall: Durch briefliche Zuſiche

rung die Forderung an einem beſtimmten Orte zu berichtigen, wird die Zuſtändig

keit des Gerichtes an demſelben begründet, ad 324 und 325 H. G. B. –

Civilrechtsfall: Zur Lehre von den Inhaberpieren. – Strafrechtsfall ad § 82

St. G. B.: Concurrenz des Verbrechens der öffentl. Gewaltthätigkeit durch ge

waltſame Handanlegung oder gefährl. Bedrohung gegen obrigkeitl. Perſ. in Amtsſachen

mit jenem des Verbr. d. ſchweren körperl. Beſchädigung nach § 152 St. G. –

Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes. – Litterariſches. – Amtliches. –

Nr. 98: Bericht des vom n. ö. Landtage betreffs Aufhebung des Legaliſirungs

zwanges eingeſetzten Ausſchuſſes. – Welche Rechtswirkungen entſtehen, wenn der

Streittheil, welcher nach Artikel 37 des Handelsgeſetzes die Vorlegung der gegne

riſchen Handelsbücher verlangte von der bezüglichen Tagfahrt ausbleibt? – Wech

ſelrechtsfall ad § 81 W. O. und § 937 ab. G. B.: Die Einwendung, daß

zwiſchen dem geklagten Giranten und dem klagenden Wechſelinhaber vereinbart wurde,

daß der Letztere auch wegen der fragl. Wechſelforderung auch an den Acceptan

ten halten und der Erſtere nicht klagen werde, iſt zuläſſig. – Strafrechtsfall ad

§ 487 St. G. B.: Die bloße Mittheilung eines beſtehenden jemanden einer

unſittlichen Handlung beſchuldigenden Gerüchtes bildet nicht den Thatbeſtand der

Uebertretung gegen die Sicherheit der Ehre. – Judicatenbuch des k. k. oberſten .

Gerichtshofes (Fortſ.). – Amtliches.

Juriſtiſche Blätter. I. Jahrgang Nr. 40: Das Bezugsrecht Pflegebefohlener auf

junge Actien. – Wochenſchau. – Zur Tabularpraxis bei Grundtrennungen. –

Correſpondenzen: Teſchen: Erſchlichener Stafaufſchub, Peſt: Die Grundſätze des

zu codificirenden ung. Handelsrechtes. – Die Grenzen des Rechtes zum Gebrauche

der kirchlichen Straf- und Zuchtmittel. – Kleine Mittheilungen. Amtliches. –

Beilage: Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes. – Nichtamtlich veröffent

lichte Rechtsſprüche: Mieth- oder Kaufcontract? zu § 1063 a. b. G. B. –

Bemängelung des Kaufgegenſtandes nach der Uebergabe zu § 347 H. G. –

Vorausſetzung zur Einleitung des Executionsverfahrens – Straffall zu § 21

P. G

Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Verwaltung. V. Jahrgang. Nr. 49: Aca

demica III. – Mittheilungen aus der Praxis: Ueber die Frage der

Zuerkennung des (in Tirol ſog.) Vicinatrechtes an einzelne Perſonen (oder Ge

meindefractionen) und die Gerichte, die zur Entſcheidung competenten Behörden.

– Amtliches.

Zeitſchrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oeſter

reich. V. Jahrg. Nr. 49: Die Vereinigung der n. ö. Notarcollegien zur Bildung

einer gemeinſamen Notariatskammer. – Petition der Notar. - Kammer für

Ober-Oeſterreich. – Gebührenfall: Geſuche um Eintragnug einer Geſellſchaftsfirma

in das Handelsregiſter unterliegen einen 20 fl.-Stempel. – 14. Generalverſammlung

der Wittwen- und Waiſen-Societät der Notare in Böhmen. – Litterariſche Anzeigen.

– Currende der Wiener Notariatskammer. – Amtliches.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Zwei Gothaer.

K a r 1 M at hy. Geſchichte ſeines Lebens, von Guſtav Freytag. Zweite Auflage.

Leipzig, S. Hirzel. – Friedrich Chriſtoph Dahlmann, von Anton

Springer. Zweiter Theil. Ebend.

„Es iſt eine traurige Geſchichte, die ſpäteren Zeitaltern ſchwer zu glauben

ſein wird –“ ſchrieb Dahlmann 1838 an Johann Jacoby in Königsberg mit

Beziehung auf die Verfolgungen und Bedrängniſſe, denen die Göttinger Sieben

ausgeſetzt waren, einzig und allein weil ſie ihre Stimme gegen die einſeitige

Aufhebung der hannoverſchen Verfaſſung erhoben hatten. Wir möchten dieſe

Worte als Motto dem ganzen Abſchnitt deutſcher Geſchichte vorſetzen, in wel

chen das Wirken der obengenannten Männer fällt. Insbeſondere das Buch

Freytags erſcheint ganz geeignet, kommenden Geſchlechtern glaubwürdige Kunde

von Zuſtänden zu übermitteln, von welchen ſie ſich ſonſt ſchwerlich eine Vor

ſtellung machen würden. Will doch uns ſelbſt faſt wie ein Traum erſcheinen,

was wir miterlebt haben. Der Geſchichtſchreiber kann wohl in großen Zügen

jene merkwürdigen Jahrzehnte ſchildern, in welchen es abwechſelnd patriotiſche

Pflicht und Hochverrath war, von einem Deutſchland zu ſingen und zu ſagen

und die ſogenannte Staatskunſt ſich unerſchöpflich zeigte im Erſinnen neuer

Mittel um das nationale Bewußtſein zu erſticken, an welches in Tagen der

Noth doch immer wieder appellirt werden mußte. Aber um Kindern einer

freieren Zeit einen Begriff von der ganzen Troſtloſigkeit jener Zuſtände zu

verſchaffen, ihnen verſtändlich zu machen, weßhalb die erſten Verſuche der Nation,

ſich ſelbſt zu helfen, mißlingen mußten, und ihnen Achtung einzuflößen vor der

Ausdauer und der ſelbſtloſen Hingebung der geiſtigen Führer, welche trotz aller

Bitterkeit der allgemeinen und perſönlichen Schickſale nicht ermüdeten im geſetz

lichen Widerſtande: dazu gehört die Detailmalerei des Culturhiſtorikers. Ein

Meiſter in dieſer Kunſt hat ſich Freytag einen Helden gewählt, deſſen Lebens

gang ſo recht das Streben, Ringen und Dulden des deutſchen Volkes von den

Befreiungskriegen bis auf die Gegenwart abſpiegelt. Und daraus dürfte ſich

Wocheuſchrift. 1872. II. 47
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auch der nicht gewöhnliche Erfolg der Biographie eines Mannes erklären, der

doch nur ſehr vorübergehend für das Allgemeine Bedeutung erlangt hat, –

der Beifall, welchen das Buch ſelbſt denen abgewinnt, die nicht überall mit

dem Schilderer und dem Geſchilderten zu gehen vermögen.

Der Anfang der politiſchen Laufbahn Mathys fällt faſt zuſammen mit

dem Zeitpunkte, mit welchem der zweite Theil der Biographie Dahlmanns

anhebt. Beide Männer ſcheinen einander niemals näher getreten zu ſein, aber,

Differenzen in einzelnen Fragen abgerechnet, gehörten ſie zu derſelben Partei,

wirkten in einer wichtigen Periode gemeinſchaftlich, ſo daß ſich die beiden

Bücher ſehr wohl mit einander behandeln laſſen.

Karl Mathy, 1807 in Mannheim geboren, ſtand auf der erſten Sproſſe

der Beamtenleiter, als die Julirevolution auch in Deutſchland das politiſche

Leben in Fluß brachte und Großherzog Leopold von Baden die Preſſe ſeines

Landes entfeſſelte. Mathy wurde Journaliſt, Kammerreporter, mußte, als

bald wieder die Zügel ſtraffer angezogen wurden, den Staatsdienſt aufgeben,

und flüchtete ſich 1835 in die Schweiz, um ernſten Unannehmlichkeiten wegen

der Unterſtützung politiſch Verfolgter zu entgehen.

Die Erzählung ſeiner Erlebniſſe in der Schweiz iſt in hohem Grade an

ziehend und lehrreich. So wenig er ſich an dem Bündlerweſen der damals

in der Schweiz hauſenden Emigration betheiligte, ſo wenig entging er der

ſcandalöſen „Flüchtlingshatz“, welche die Bundesbehörde auf Antrieb der deutſchen

Regierungen 1836 in Scene ſetzte; daß er den Eigenthümlichkeiten in der Ver

faſſung und dem Leben der Schweiz nicht wie die meiſten Flüchtlinge ober

flächlich abſprechend, ſondern mit dem Wunſche zu verſtehen und zu lernen

entgegenkam, ſchützte ihn nicht gegen die Abneigung der Eingebornen. Als

Gehilfe Mazzinis (von dem wir eine vorzügliche Lebensbeſchreibung und

Charakteriſtik erhalten) bei der Herausgabe des zweiſprachigen Blattes „La

jeune Suisse“, wie als Schulmeiſter des kleinen Badeortes Grenchen im Canton

Solothurn erwarb er unter Mühſeligkeiten und Fährlichkeiten aller Art das

ſpärliche Brot für ſich und die Seinen, bis das Jahr 1840 ihm die Rückkehr

in die Heimat ermöglichte. Zunächſt wurde er wieder Journaliſt und Kam

merreporter, doch bald erkannte man, daß ein Mann von ſeinen Fähigkeiten

und Kenntniſſen beſſer einen Platz in den Reihen der Abgeordneten als auf

der Tribüne der Berichterſtatter ausfüllen werde.

Während Mathy ſo dem Vaterlande wiedergewonnen war und an den

Arbeiten der badiſchen Oppoſition hervorragenden Antheil nahm, erlangte auch

Dahlmann nach mehrjähriger Pauſe wieder einen akademiſchen Lehrſtuhl.

Lange waren alle Bemühungen, ihm eine neue Stellung zu verſchaffen, geſchei

tert. Wo man nicht den Mann ſelbſt fürchtete, welcher als eigentlicher Urheber

des Proteſtes der Göttinger Profeſſoren gegen die Ordonnanzen des Königs

Ernſt Auguſt galt, da ſcheute man doch das Mißfallen Hannovers. Seiner

Berufung nach Heidelberg z. B. ſtand ausdrücklich die Sorge entgegen, dvß
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dann den Hannoveranern der Beſuch dieſer Univerſität werde unterſagt werden.

Friedrich Wilhelm IV. entſchloß ſich endlich, ihm die Lehrkanzel für Staats

wiſſenſchaften in Bonn anzuvertrauen. Aber das preußiſche Unterrichtsminiſte

rium wußte ſich auch nicht wenig zugute auf dieſen kühnen Schritt, und als

Dahlmann ſich unterfing, die Lehrfreiheit gegen den Miniſter Eichhorn zu

vertreten, ließ der Letztere es nicht an hofmeiſternden Rügen und Verwarnun

gen fehlen, welche das naive Bekenntniß enthielten, man habe gehofft, daß

Dahlmann das ihm bewieſene „hochherzige Vertrauen“ durch Aufgeben ſeiner

unabhängigen Geſinnung lohnen werde.

Seine Kämpfe für das Recht der Elbeherzogthümer und für die hanno

verſche Verfaſſung, dann ſeine Vorträge über Politik, über die engliſche und

die franzöſiſche Revolution hatten Dahlmann zu einem der populärſten Männer

in Deutſchland gemacht. Mathy, der zuerſt dem Namen nach Weinhändler

geworden war, um den zur Wählbarkeit erforderlichen Steuerbetrag ausweiſen

zu können, dann in Gemeinſchaft mit Baſſermann eine Buchhandlung etablirt

hatte, ſtand in der erſten Reihe der Redner in der badiſchen Kammer, welche

in jenen Jahren ſozuſagen die Tribüne für ganz Deutſchland war. Es konnte

daher nicht fehlen, daß beide Männer unter denjenigen waren, welchen das

deutſche Volk die Aufgabe anvertraute, aus dem Deutſchland der ſechsunddreißig

Staaten einen Staat zu machen. Allein der Ernſt, mit welchem ſie an die

Löſung dieſer Aufgabe gingen, brachte ſie raſch um ihre Popularität. Mathy

vor allem ſollte den jäheſten Wechſel der Volksgunſt erfahren.

Der März des Jahres 1848 hatte im Princip wenigſtens die Erfüllung

aller bisherigen Forderungen der deutſchen Ständeverſammlungen gebracht. Die

Cenſur war „für immer“ aufgehoben, der Vereins- und Verſammlungsfreiheit

wurden nicht die geringſten Schranken geſetzt, das Wahlrecht ſo weit als irgend

möglich ausgedehnt, die Zeughäuſer öffneten ſich, um „das Volk“ zu bewaffnen,

die Einführung von Schwurgerichten war zugeſagt, überall nahmen auf den

Miniſterbänken diejenigen Männer Platz, welche kurz vorher noch ſich der ſpe

ciellſten Aufmerkſamkeit der Polizei erfreut hatten, und ſie waren bereit, alle

die proviſoriſch ſchon bewilligten Rechte und Freiheiten geſetzlich zu ſichern; ja

der verwegenſte aller ſtändiſchen Wünſche, eine Volksvertretung neben dem

Bundestage, war durch den Zuſammentritt des Vorparlaments, ohne Vollmacht

der Regierungen, weit überholt. Mehr hatten auch die Radicalſten bisher

nicht verlangt, und bei naturgemäßer Entwicklung der Dinge würden ſie ſich

damit auch gern zufriedengegeben haben. Allein die „Revolution“ mußte ſich

als Ziel ſetzen, womit man ſonſt nur in Gedanken geſpielt hatte und was

jenſeits des Rheins zur Wahrheit geworden war: die Republik. Vornehmlich

von badiſchen Theilnehmern am Vorparlament wurde die Abſchaffung der erb

lichen Monarchie gefordert, die große Mehrheit verwarf dieſen Satz, die repu

blicaniſche Linke trat aus der Verſammlung aus und verſuchte den erſten Auf

ſtand in Baden.

47*
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Kaum vom Vorparlament heimgekehrt, traf Mathy (7. April) auf dem

Bahnhofe in Karlsruhe ſeinen alten Freund Fickler, welcher zu den Radicalen

gehörte und nach Conſtanz wollte, um die Theilnahme des Seekreiſes an der

Erhebung zu bewerkſtelligen. Mathy ordnete auf eigene Verantwortung die

Verhaftung des Agitators an und verſetzte damit der Sache des Aufruhrs

einen empfindlichen Stoß.

Dieſe raſche That entſprach freilich nur den Worten, welche er Tags

zuvor in der Kammer geſprochen hatte, welche auf Brentanos Antrag die

Herbeirufung „fremder“, nämlich heſſiſcher und naſſauiſcher Truppen zum Schutz

gegen den drohenden Einfall der Herweghſchen Freiſchaaren tadeln ſollte:

„Unfug zu verhüten iſt in einem freien Lande doppelt nöthig“. Auch würde

er ſicherlich geprieſen worden ſein, wäre Fickler etwa ein Emiſſär der Contre

revolution geweſen. Aber der vieljährige Polizeidruck hatte den Begriff der

Polizei überhaupt ſo verhaßt gemacht, daß auch viele Gegner des republicani

ſchen Putſches der Anſicht waren, Mathy habe ſich durch ſolchen „Schergendienſt“

entehrt; was Wunder, daß die Anhänger Heckers ihm mit dem Tode drohten.

Brachten auch ſeine perſönliche Entſchloſſenheit und die ruhige Beſinnung der

Bürger, welche den Aufruhr an ihre Thür pochen hörten, die Stimmung in

Baden ſelbſt bald wieder zum Umſchlage, ſo iſt es doch Thatſache, daß in den

Augen Fernerſtehender die That vom 7. April ein Makel blieb, welcher durch

die guten Dienſte, die Mathy vorher und nachher der Sache der Freiheit ge

leiſtet hat, nicht ausgelöſcht werden konnte.

Während deſſen war Dahlmann eine der angeſehenſten und einflußreichſten

Perſönlichkeiten in ganz Deutſchland. Er arbeitete im Siebzehner-Ausſchuß den

Entwurf einer Reichsverfaſſung aus, er war, da er nicht Bundestagsgeſandter

werden mochte, ſog. „Vertrauensmann“ der preußiſchen Regierung und in der

That Vertrauensmann des Königs Friedrich Wilhelm IV. Die Briefe des Königs

an Dahlmann über die künftige Verfaſſung Deutſchlands ſind wohl das Aller

intereſſanteſte in Springers an intereſſantem Material ſo außerordentlich reichen

Werk. Sie vervollſtändigen das Bild dieſes Fürſten in nichts weniger als

ungünſtiger Weiſe, während ſie dem Anſehen des Verfaſſers der „auf den

Grund und das Maß der gegebenen Zuſtände zurückgeführten Politik“ als Po

litiker erheblich Abbruch thun.

Seit den großen Ereigniſſen von 1866 und 1870/71 iſt das Autorrecht

für den nun zum praktiſchen Ausdruck gekommenen politiſchen Gedanken von

verſchiedenen Seiten reclamirt worden; und wenn Arnold Ruge ſeinerzeit den

deutſchen Reichskanzler als den Vollſtrecker ſeines (Ruges) ſchon im Jahre

1843 über den deutſchen Bund (wegen des Verbots der Jahrbücher) gefällten

Urtheilsſpruches bezeichnete, ſo kann man es den „Gothaern“ nicht verargen,

daß ſie auch ihrerſeits die Priorität beanſpruchen. Das geſchieht auch in den

beiden hier angezeigten Büchern, aber Freytag kann es mit beſſerem Rechte

thun als Springer. Mathy erwies ſich in Wahrheit als ein klarer Kopf, als
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ein Mann von ſtaatsmänniſchem Blick und Conſequenz des Denkens. Er allein

beſaß die Beſonnenheit und den Muth, am 24. Juni 1848, in der großen

Debatte über die Einſetzung einer proviſoriſchen Centralgewalt ), dafür einzu

treten, daß die Nationalverſammlung an das Beſtehende, alſo die Bundesver

ſammlung, anknüpfen, daß ſie mit den Regierungen, nicht ohne und gegen

dieſelben die neue Verfaſſung geben ſolle. Er wagte – ſo darf man mit

Rückſicht auf die in der Paulskirche und ihrer Umgebung herrſchende Stimmung

im Sommer 1848 wohl ſagen – Worte wie die folgenden: „Ich kann nicht

ſagen, daß wir zu Allem berechtigt ſind, da uns doch der Kreis unſerer

Rechte vorgezeichnet iſt und da außer uns in Deutſchland noch Staaten beſte

hen, welche auch ihre Rechtsſphäre haben, die unnöthiger Weiſe zu verletzen

weder die Selbſtherrlichkeit noch die Freiheit, noch die gewöhnliche Klugheit

erlaubt. Ich kann auch nicht ſagen, daß wir keinen Auftrag hätten, die einſt

weilige Einrichtung der Reichsgewalt mit Zuſtimmung aller einzelnen Staaten

zu beſchließen, daß wir dagegen den Auftrag hätten, ſie ſelbſt und allein mit

zermalmender Machtvollkommenheit auszuüben.“ Nur wenn die Regierungen

einzelner Staaten es unterlaſſen ſollten, „dem Beiſpiel treuer Pflichterfüllung

gegen das geſammte Vaterland, das die Verſammlung, wie ich nicht zweifle,

geben wird“, zu folgen, nur dann wäre „ein kühner Griff nach der Allgewalt

nicht nur erlaubt, ſondern durch die Noth geboten.“

Dieſer Rede Mathys entlehnte Heinrich v. Gagern die ſo berühmt ge

wordene Wendung: „Ich thue einen kühnen Griff und ich ſage Ihnen: wir

müſſen die proviſoriſche Centralgewalt ſelbſt ſchaffen!“ Darum ſoll nun er allein

die Verantwortlichkeit für den Beſchluß und deſſen Folgen tragen, was uns

nicht billig ſcheint, weder gegen ihn noch gegen die Verſammlung, die als

willenlos in den Händen ihres Präſidenten erſcheint. Um namentlich Dahlmann

als Berichterſtatter zu entſchuldigen, verſteigt ſich Springer zu der ſeltſamen

Behauptung: „Unvorbereitet wie er war, konnte er freilich in ſeiner folgenden

Rede Gagern nicht entgegentreten. Vielleicht that aber ſein völliges Schweigen

über Gagerns Vorſchlag eine größere Wirkung, als wenn er ſich mit der

Widerlegung desſelben abgemüht hätte.“ Ein parlamentariſcher Berichterſtatter,

der auf alle Einwürfe und Gegenanträge vorbereitet ſein muß, iſt etwas Neues,

und hätte nicht Mathy ihm die Gründe wie Gagern die eine Phraſe liefern

können? Uebrigens zeigt die Geſchichte, welche große Wirkung Dahlmanns

völliges Schweigen thatſächlich ausübte!

Größere Noth macht Dahlmann ſeinem Biographen mit ſeiner Haltung

in der Frage des Waffenſtillſtandes von Malmö, und Springer hilft ſich auf

Koſten der Linken der Paulskirche. Daß Vielen die Sache Schleswig-Holſteins

*) Daß in eben dieſer Debatte ein ſonſt namenloſer Abgeordneter aus Preußen die Ueber

tragung der Centralgewalt an die Krone Preußen forderte, aber durch das ſchallende Gelächter

des Hauſes verhindert wurde ſeinen Antrag zu begründen, finden wir nirgends erwähnt.



nur ein Vorwand war, ihren revolutionären Gelüſten freien Lauf zu laſſen,

ſteht allerdings feſt, allein es iſt doch nicht gerecht, Dahlmann die reine patrio

tiſche Abſicht, mit „den ſchleswig-holſteiniſchen“ zugleich „den allgemeinen

deutſchen Dingen“ zu helfen, die großartige Selbſttäuſchung über die Macht

des Parlaments und der Centralgewalt, zugutezuhalten, aber auch nur ihm

allein, allen Anderen dagegen eben dasſelbe als Verbrechen anzurechnen. Sprin

ger bemerkt verächtlich, die „Mordbuben“ vom 18. September ſeien das Heer

geweſen, „mit welchem die Linke über ganz Europa ſich zu ſiegen vermaß“;

aber auf welche Heere hatte denn Dahlmann gezählt, als er die Verwerfung

des von Preußen mit Dänemark abgeſchloſſenen Waffenſtillſtandes beantragte?

Freilich heißt es weiter, ſeine Schuld treffe „nur den praktiſchen Politiker,

nach welchem Ruhme er ohnehin nicht ſtrebte“ – wieder eine ſeltſame Ent

ſchuldigung für ein hervorragendes Mitglied verfaſſung und geſetzgebender

Verſammlungen!

Daß Dahlmann ein praktiſcher Politiker nicht war, das freilich geht aus

dem erwähnten Briefwechſel mit dem Könige von Preußen nur zu deutlich

hervor.

Prinz Albert, der Gemahl der Königin Victoria, hatte einen Verfaſſungs

entwurf ausgearbeitet, demzufolge an die Spitze des deutſchen Reiches ein vom

Fürſtentage aus ſeiner Mitte auf lebenslang oder auf zehn Jahre gewählter

Kaiſer treten ſollte. Darüber ſchrieb Friedrich Wilhelm IV. am 24. April

1848 an Dahlmann:

„Als actives Bundeshaupt mundet mir der „Kaiſer“ nicht. Ein Kaiſer

auf Zeit gewählt iſt eine Monſtruoſität, gegen die ich geradezu proteſtire.

Sollte das Bundesoberhaupt wirklich nur auf Zeit gewählt ſein (was ich vom

Uebel halte), ſo darf der Kaiſername nicht an ihm verſchwendet und geſchändet

werden. Aber auch dem lebenslänglichen Oberhaupte kann man – um Oeſter

reichs willen – nicht den Kaiſertitel geben. Teutſche Nation hat ein tauſend

jähriges Recht, daß ſein (sic) Haupt das unbeſtrittene erſte Haupt der Chriſten

heit ſei. Es iſt aber nicht denkbar, daß der Erbe von dreißig römiſchen

Kaiſern, der öſterreichiſche Erbkaiſer nämlich, dieſem gekürten Oberhaupt den

Rang eedirt. Ja es iſt gar nicht einmal zu fordern. . . . . . Trägt Oeſter

reich die höchſte Krone nicht, ſo iſt an ein Beugen desſelben vor dem teutſchen

Wahloberhaupte nicht zu denken, wenn es jemals wieder einigermaßen zu ſich

kommt. Und wer wollte daran verzweifeln?“

Dahlmann beantwortet dieſen Brief bei Gelegenheit der Ueberſendung

des Siebzehnerentwurfs, in welchem der Kaiſerwürde die Erblichkeit zugeſtanden

war, und drückt dabei den Wunſch aus, „die Reichsoberhauptſchaft, wie ſie

denn heiße, müſſe in dem mächtigſten reindeutſchen Hauſe Deutſchlands mit erb

lichem Rechte gegründet werden.“ „ Oeſterreich“, fährt er fort, „kann dieſes

Haus nicht ſein, der König von Ungarn und unglücklicher Weiſe vielleicht auch

der König von Böhmen macht das unmöglich; Preußen iſt dazu durch eine
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höhere Waltung berufen, als die erſte deutſche und nach den neueſten Erklä

rungen vollends rein deutſche Macht. Von der Nothwendigkeit, daß die preu

ßiſche Dynaſtie mit erblichem Rechte an die Spitze Deutſchlands trete, wenn

eine beſſere Zukunft uns erblühen ſoll, bin ich in dem Grade durchdrungen,

daß ich ſelbſt den einſtweiligen Zurücktritt Oeſterreichs von Deutſchland (denn

nur an einen einſtweiligen würde ich glauben), ſo ſchmerzlich er wäre, dennoch

für ein untergeordnetes Mißgeſchick anſehen würde.“

Darauf der König (3. Mai) nach einigen Dankesworten:

„Halten Sie mich weder für einen Heuchler noch für einen alte breit

getretene Wege wandelnden Dummkopf, wenn ich Ihnen rund heraus erkläre,

daß ich die höchſte Krone nicht annehmen werde, wenn ſie mir überhaupt ange

boten würde, wozu aber keine Gefahr von fürſtlicher Seite beſteht. Das An

bieten von Seite des Volks (das auch nicht ſtattfinden wird) wäre aber mehr

als Gefahr. Es wäre der Beweis der vollendeten Auflöſung Teutſchlands,

wenn es gegen der Fürſten Meinung und Willen geſchieht, und wäre wahr

ſcheinlich mit Kanonen zu beantworten.“

Und am 4. Mai: -

„Die Alt Preußiſche Gloriole und die Neu Preußiſche Freiheit werden

nun ſehen, ob Preußen die teutſche Krone angetragen werden wird!?!?! daß es

die erſten Könige des Bundes nicht thun, weiß ich, und die Herren haben bei Gott

Recht. Sollte es das Volk, die kleinen Fürſten zwingend, durchſetzen (woran

ich noch mehr als an der Fürſten Wahl für Preußen zweifle), mit andern

Worten ſetzt es von Gagern mit dem Könige von Würtemberg und dem Reſte

der Fürſten durch, ſo wird Teutſchland meine Antwort kennen lernen. So lange

die Hoffnung noch vorhanden iſt, das ganze Teutſchland zuſammen zu hal

ten, ihm Oeſterreichs 37 Millionen zu erhalten, dadurch, daß das Haupt

des Erzhauſes wieder das unbeſtrittene Erſte Haupt der Chriſtenheit und als

ſolches Teutſchlands Haupt werde, nehme ich die Reichskrone nicht an.“

Erſt wenn gar keine Hoffnung mehr ſei, Oeſterreich („das doch einmal wieder

erſtarken wird“) für Deutſchland wieder zu gewinnen, würde er annehmen „aber

mit gebrochenem Herzen“.

Wir verſchweigen nicht, daß die poſitiven Ideen des Königs, die Theilung

der Macht und Ehre zwiſchen dem erblichen Kaiſerthum (Oeſterreich) und dem

gewählten deutſchen Könige und Reichsfeldherrn, die vierzehn militäriſchen Reichsher

zogthümer u. ſ. w. u. ſ. w. durchaus den „Romantiker auf dem Throne der Cäſaren“

verrathen. Unſtreitig aber war ſich Friedrich Wilhelm IV. über die wirklichen

Verhältniſſe, die Machtfragen, die Bedingungen, unter welchen eine neue Ord

nung in Deutſchlaud auf friedlichem Wege einzuführen möglich geweſen,

viel klarer, als die „Gelehrten-Staatsmänner“ welche für den Augenblick das

Heft in Händen hatten. Denn auf friedlichem Wege ſollte ja alles vor ſich

gehen – wer hätte damals den Gedanken an einen deutſchen Krieg zu faſſen

gewagt? Selbſt 1849, als Gervinus Krieg für die Reichsverfaſſung predigte,
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blieb deſſen Stimme vereinzelt. Und über dieſen doch ſehr weſentlichen Differenz

punkt gehen die gothaiſchen Geſchichtsſchreiber mit Schweigen hinweg, wenn ſie

die Ergebniſſe von 1866 und 1870 als die Früchte der Ausſaat der 48er

„Caſinopartei“ in Anſpruch nehmen. „Nicht der Prophet, ſondern der Staats

mann, nicht ein Verbannter, ſondern der Beamte, nicht Mazzini ſondern Eavonr

hat den Staat Italien geſchaffen“, ſagt Freytag in der Biographie Mazzini's,

und dieſer Satz ließe ſich mit den nöthigen Verändernngen auch auf Deutſch

land anwenden.

Nun mag man aber denken wie man will über den Standpunkt, welchen Friedrich

Wilhelm IV. gegenüber den Beſtrebungen, Deutſchland neu zu eonſtituiren, ein

nahm: der Empfänger jener Briefe mußte wenigſtens über dieſen Standpunkt

ſelbſt im Reinen ſein. Man hat dem Parlament zum Vorwurf gemacht, daß

es dem Könige von Preußen die Kaiſerkrone antrug ohne ſich der Annahme

verſichert zu haben. Dahlmann wußte ganz genau, wie Jener in dieſem Stücke

dachte, und derſelbe Dahlmann zog am 1. April 1849 mit nach Berlin, um

die Krone zu überbringen, welche durch eine Mehrheit von 42 Stimmen (290

gegen 248) und ohne die Fürſten dem Könige von Preußen zuerkannt war, und

auch Dahlmann war erfüllt von Schmerz und Zorn über die Ablehnung!

Faſt noch troſtloſer als die Zeit der hannoveriſchen Verfaſſungswirren

erſcheinen die nächſten Jahre nach dem Scheitern des Verfaſſungswerkes. Zu

dem bittern Gefühl, daß all die ſchöne Begeiſterung, all die uneigennützige Hinge

bung, all die ernſte Arbeit umſonſt geweſen, daß endlich als einzige Rettung

erſchien die Rückkehr zu einer Bundesverfaſſung, welche im Jahre 1848 von

jedermann für ganz unerträglich und unwürdig erklärt worden war – zu dieſem

Gefühle kam noch die Erfahrung, daß mit der alten Form auch der alte Geiſt

wiederhergeſtellt war. Jahr und Tag hindurch waren die Mitglieder des Par

laments weit über die Alltäglichkeit erhoben geweſen, es gehörte ein nicht

geringer Entſchluß dazu, plötzlich wieder in die engen Bahnen ſich zu fügen

als wäre nichts vorgefallen. Mathy that den Schritt, ſeinem Naturell gemäß,

friſch, rüſtig, ohne die Hoffnung auf die Zukunft aufzugeben oder ſich durch die

Gegenwart entmuthigen zu laſſen; der ehemalige Miniſter arbeitete wieder im

Comptoir der Mannheimer Buchhandlung und ſchrieb wieder Artikel für das

Mannheimer Journal. Dahlmann brachte mehr Verbitterung aus dem öffent

lichen Leben in ſeine Profeſſorenwirkſamkeit zurück. Kränkungen aller Art

wurden Beiden nicht erſpart. So erhielt Dahlmann, der ein Jahr früher von

Fürſten und Volk umworbene, dafür, daß er nicht ſofort nach der Abberufung

aus der Nationalverſammlung Frankfurt verlaſſen hatte, einen groben, ihm der

Unwahrheit zeihenden Verweis des Miniſters Ladenberg, desſelben, welcher dem

früheren Abgeordneten D'Eſter auf das Anſuchen einer Beſtätigung der in

Preußen abgelegten Prüfungen die Antwort geben ließ, die Regierung ſei nicht

geſonnen, flüchtigen Hochverräthern die Mittel zur Exiſtenz zu liefern.
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Dahlmann führte fortan ein zurückgezogenes Leben, in ſeinem akademi

ſchen Berufe, dem perſönlichen und brieflichen Verkehr mit wenigen Freunden.

Seine Vorleſungen über die neuere und neueſte Geſchichte Deutſchlands wur

den, wo ſie die Jahre 1848 und 1849 behandeln, zu einem Rechenſchaftsberichte

über ſein eigenes politiſches Wirken. Außerdem hielt er Vorleſungen über Fried

rich II. von Preußen und über ruſſiſche Geſchichte. Am 5. December 1860

ſtarb er, fünfundſiebzigjährig.

Mathy war es beſchieden, wieder andere Zeiten zu ſehen und wieder thä

tig in die Geſchicke ſeines Vaterlandes einzugreifen, nachdem auch er den grell

ſten Undank erfahren hatte. Er war im Sommer 1849 ſeiner Stelle als

Finanzminiſter „unter Vorbehalt weiterer Verfügung“ enthoben worden, 1853

aber erklärte das badiſche Miniſterium dieſe Enthebung für eine Ent

laſſung aus dem Staatsdienſte, ſo daß er der Penſion verluſtig wurde, jedoch

einen Ruhegehalt für – einen Monat (Juni 1849) nachträglich erhielt! Seine

bedeutenden Kenntniſſe und Erfahrungen in finanziellen Dingen hatten ſeine Be

rufung in das Directorium des Hanſemannſchen Bankvereins in Berlin zur

Folge, von wo er ſpäter nach Gotha, dann nach Leipzig in gleicher Stellung

überſiedelte. Ohne ſich bereichert zu haben, kehrte er 1862 in ſeine Heimat zu

rück, die das ihm neun Jahre früher zugefügte Unrecht ſühmte. Er wurde abermals

Finanzminiſter (mit Roggenbach) und bildete nach dem Kriege von 1866 ein

neues Miniſterium. Thätig bis zum letzten Augenblicke wurde er am 3. Febr.

1868 abberufen. B.

Von den öſterreichiſchen Univerſitäten.

(Fortſetzung.)

Vor allem iſt in Prag als Fortſchritt zu verzeichnen, daß an derjenigen

Faeultät, deren Bedeutung bereits in dem Artikel der vorigen Nummer dieſer

Zeitſchrift mit warmem Nachdruck hervorgehoben wurde, zwei neue ſelbſtändige

Lehrkanzeln errichtet worden ſind: die Lehrkanzeln für Archäologie und für

Geographie.

Mit der Begründung der erſteren erhalten nun auch in Prag die huma

niſtiſchen Studien jene nothwendige Ergänzung, welche um einige Jahre früher

denſelben Disciplinen in dem erforderlichen Maße an der Wiener philoſophiſchen

Facultät durch die Berufung Profeſſor Conzes zu Theil geworden iſt. (Die

früher in Prag von Erasmus Wocel, welcher nur ſlaviſche Archäologie betrieb,

bekleidete Lehrſtelle kann hier nicht in Betracht kommen.) Seitdem die zwitterhafte

Inſtitution, welche im Vormärz philoſophiſche Facultät genannt worden iſt, zu

einem wirklichen, ebenbürtigen Theile der Univerſität emporgehoben und ſeit

auch in Oeſterreich das Studium der claſſiſchen Völker zur Wiſſenſchaft
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veredelt wurde, mußte es als ſtörende Lücke empfunden werden, daß neben der

ſprachlichen Erforſchung der großen litterariſchen Monumente des Alterthums

nicht auch das zum vollen Verſtändniſſe der Cultur jener Periode unerläßliche

Studium der claſſiſchen Archäologie im Lehrplane ſeinen Platz fand.

Wenn man erwägt, in welchem Maße bei Hellenen und Römern die bil

dende Kunſt das ganze Leben beherrſchte, wie ſie gerade unter der Pflege dieſer

Völker eine ſeither nie mehr geſehene Blüthe erreichte, und wie in ihren

Strahlen das ſtaatliche und private Daſein von den monumentalen Schöpfun

gen bis herab zu den Erzeugniſſen des Handwerks ſeine Verklärung empfing,

ſo erſcheint es als unzweifelhaft, daß ein Ignoriren dieſer Seite des antiken

Geiſteslebens von Seite der Philologen dem Verzicht auf jedes tiefere Eindrin

gen in das Weſen helleniſch-römiſcher Cultur gleichkäme. In Würdigung dieſer

Wahrheit hat man denn auch in Deutſchland ſelbſt an Univerſitäten dritten

Ranges Lehrkanzeln für Archäologie und Kunſtgeſchichte errichtet. In Oeſterreich

iſt dies bis jetzt nur in Wien und neueſtens in Prag geſchehen; doch hoffen

wir, daß auch Innsbruck, wo gegenwärtig einem Profeſſor der Philoſophie,

und Graz, wo einem Philologen archäologiſche und kunſtgeſchichtliche Vorträge

anvertraut ſind, baldigſt mit ſelbſtändigen Lehrkanzeln für dieſe als „philologiſche

Realien“ eminent bedeutenden Fächer werden bedacht werden. Die eifrige Hebung die

ſer Studien muß um ſo mehr gewünſcht werden, in je erfreulicherem Aufſchwunge ge

genwärtig in Oeſterreich das Kunſtleben begriffen iſt. Denn eine feſte und dauerhafte

Baſis für unſere künſtleriſche Entwicklung kann doch nur die gründliche Kennt

miß jener großartigen antiken Ideenwelt abgeben, aus welcher auch die moderne

Kunſt ihre geſündeſte Kraft ſaugt. Da nun in neuerer Zeit bei uns ungleich

mehr für Populariſirung als für wiſſenſchaftlich vertiefte Behandlung kunſthiſtori

ſcher und äſthetiſcher Disciplinen gethan wurde, ſo wird ein baldiges Nach

holen des in letzterer Beziehung Verſäumten deſto gebotener, je näher die Ge

fahr liegt, daß Verflachung, Dilettantismus und Zügelloſigkeit vielverſprechende

Anfänge ſchädigen. -

Zu der großen Aufgabe, an der Prager Univerſität die Jugend in die

geheimnißvollen Beziehungen der Wiſſenſchaft und der Kunſt einzuführen und

ſie mit der Methode archäologiſchen Forſchens vertraut zu machen, wurde der

Honorarprofeſſor an der Münchener Univerſität, Dr. Otto Benndorf, berufen.

Hervorgegangen aus der trefflichen, durch Welcker und Jahn begründeten

Bonner Schule, in die Wiſſenſchaft eingeführt von Jahn, Döderlin, Nägels

bach und Ritſchl, weiter ausgebildet als Stipendiſt des preuß. archäologiſchen

Inſtituts in Rom durch Studienreiſen in Italien und Griechenland, bietet

Benndorf die beſte Gewähr für ein erfolgreiches Wirken auf brachgelegenem

Gebiete, und zwar um ſo mehr als er ſich als Gelehrter durch mehrere ge

ſchätzte Publicationen, als Lehrer durch ſeine Thätigkeit als Profeſſor der claſſi

ſchen Archäologie in Zürich und München bereits erprobt hat. Von kleineren

theils im Bolletino des archäologiſchen Inſtituts veröffentlichten oder in ande

*
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ren philologiſchen und archäologiſchen Fachblättern zerſtreuten Arbeiten abge

ſehen, hat er durch ſeine im Vereine mit Profeſſor Richard Schöne herausge

gegebenen „antiken Bildwerke des Lateranenſiſchen Muſeums“, durch ſeine mit

Prof. Max Büdinger verfaßte Erklärung der durch Wattenbach edirten „passio

sanctorum quatuor coronatorum“ und durch ſeine „griechiſchen und ſiciliſchen

Vaſenbilder“ ſich einen geachteten Namen gemacht. Sein neueſtes, umfang

reiches Werk über die Metopen von Selinunt dürfte demnächſt erſcheinen. Das

mittlere Mannesalter, in welchem Benndorf gegenwärtig ſteht, verbürgt ſeine

Thatkraft bei Bewältigung mancher zu überwindenden Schwierigkeiten, deren

eine in der von vielen unſerer Gymnaſien unzureichend gebotenen philologi

ſchen Vorbildung der Studirenden liegen dürfte. Auch muß am Clementinum

ein Antikencabinet erſt allmälig gebildet werden; eine Aufgabe, zu welcher ſich

Benndorf um ſo beſſer eignet, als er in Zürich bereits die Direction der archäo

logiſchen Sammlung geführt hat. Glücklicher Weiſe kargt der Staat in dieſem

Falle nicht mit den Mitteln für dieſes unentbehrliche Muſeum! Dieſe That

ſache muß freudig begrüßt werden, denn einerſeits kann nur Hand in Hand

mit reichlich ermöglichter Anſchauung der Vortrag Erſprießliches leiſten, ander

ſeits muß ja doch einmal der Armuth Oeſterreichs an öffentlichen archäologiſchen

Collectionen – von Originalienſammlungen ganz zu ſchweigen, ſteht es mit

den Sammlungen von Nachbildungen kläglich genug im Vergleiche z. B. mit

Dresden oder Berlin – in irgendeiner Weiſe endlich Abhilfe zu Theil werden.

Es ſteht zu hoffen, daß, wenn erſt einmal mehrere tüchtige Fachgelehrte an

unſeren Hochſchulen wirken, der Einfluß der von dieſen hervorgerufenen geiſti

gen Bewegung auch im Muſealweſen ſich geltend machen werde. In Erhof

fung deſſen beglückwünſchen wir einſtweilen die alte Carolo-Ferdinandea wegen

der neugewonnenen Kraft und die Regierung wegen der gut getroffenen

Wahl.

Ein fernerer Schritt zur Vervollſtändigung der Prager philoſophiſchen

Facultät iſt durch die Gründung einer regelmäßigen, ſelbſtändigen Lehrkanzel

für Geographie geſchehen. Daß eine ſolche bisher nicht beſtand, war eine

merkwürdige Anomalie, da doch nicht nur Wien ſondern auch Graz – die

letztere Univerſität allerdings erſt ſeit kurzer Zeit – einen derartigen Lehr

ſtuhl beſitzt. Schon das rein praktiſche Bedürfniß, die Candidaten des Lehr

amtes an Mittelſchulen in dem genannten Fache gründlich auszubilden, hätte

längſt durch eine ſolche Errichtung befriedigt werden ſollen. Aber auch an ſich

erheiſcht dieſe umfangreiche Disciplin, welche einerſeits mit dem Studium der

Geſchichte und Anthropologie, anderſeits mit jenem der Mathematik, Geologie

und Geognoſie im innigſten Zuſammenhange ſteht, eine in ſich abgeſchloſſene,

wiſſenſchaftliche Behandlung.

Zum außerordentlichen Profeſſor dieſes Gegenſtandes wurde Dionys Wil

helm Grün, bisher Profeſſor am akademiſchen Gymnaſium in Wien, ernannt.

Derſelbe hat erſt im vorigen Jahre das Reſultat ſeiner Studien in einem
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größeren Handbuche der Geographie niedergelegt, welches in Fachkreiſen theil

weiſe Anerkennung gefunden haben ſoll. Im Laufe des verfloſſenen Jahres

hat Grün einige deutſche Univerſitäten zu dem Zwecke beſucht, um die dort

herrſchende Art der didaktiſchen Behandlung der Geographie zu ſtudiren,

und ſich beſonders in Leipzig längere Zeit aufgehalten, da die geiſtvolle Me

thode des ſcharf beobachtenden und glücklich combinirenden Peſchel zu beſonderer

Beachtung aufforderte.

Grün, welchem von einer freilich nicht ohne Widerſpruch gebliebenen

Seite eine mehr als gewöhnliche Gabe des Vortrages und eine gute Lehr

methode nachgerühmt wird, dürfte in ſeiner jetzigen Stellung möglicher Weiſe

auf dem richtigeren Platze ſein. Schade, daß er dieſen Wirkungskreis erſt

zu einer Zeit gewinnt, wo er nach dem Lauf menſchlicher Dinge bald über die

Jahre voller Manneskraft hinausſchreitet.

Theilweiſe erſcheint als Neugründung auch die Beſetzung der Lehrkanzel

für Pädagogik, an welche Dr. Otto Willmann vom ſtädtiſchen Pädagogium

in Wien berufen wurde. Dieſe Lehrkanzel wurde bis 1867 von Profeſſor

Padleſak, dann nebenher von dem a. o. Profeſſor der Philoſophie Dr. Daſtich

verſehen, ſo wie auch in Innsbruck und Graz der zweite Profeſſor der

Philoſophie verpflichtet iſt, ein mehrſtündiges Collegium über Pädagogik zu

leſen.

Bedauerliche Mißſtände, welche ſich an unſeren Mittelſchulen ſeit Länge

rem herausgeſtellt haben, führten zu dem Gedanken, an den Hochſchulen eigene

Lehrkanzeln für Pädagogik in Verbindung mit pädagogiſchen Seminarien zu

errichten. Es führte zu weit, ſollte hier in Berückſichtigung jener von ſehr

gewiegten Fachmännern vertretenen Richtung, welche die Pädagogik mehr als

Kunſt denn als Wiſſenſchaft aufgefaßt wiſſen will, erſchöpfend erörtert werden,

ob und inwieferne von ſolchen Maßnahmen eine Abhilfe der beſtehenden

Uebelſtände gehofft werden darf. Als Thatſache muß aber anerkannt werden, daß,

während Erziehen und Unterrichten unzählige Kräfte beſchäftigt, die Wiſſen

ſchaft von Erziehung und Unterricht nur von Wenigen betrieben wird; und

wenn es auch als natürlich erſcheint, daß hier wie in allen Culturgebieten das

Thun dem Betrachten vorangeht, ſo darf es doch bei der trockenen Feſtſtellung

ſolchen Factums nicht ſein Bewenden haben, und ſo muß doch die Hochſchule,

aus welcher Leiter und Lehrer der Mittelſchulen und der Lehrerſeminarien, ſo

wie die Inſpectoren der Volks- und Bürgerſchulen hervorgehen, jenem Fache

eine geräumige Stätte gewähren.

Zwar hat die außerordentliche Entfaltung der exaeten Wiſſenſchaften –

eine der gewaltigſten Erſcheinungen unſeres Jahrhunderts – nicht bloß den

Einfluß philoſophiſcher Disciplinen vielfach beſchränkt, ſondern auch in vielen

Gelehrten die Meinung erzeugt, als ſei die Erforſchung der allgemei

nen Geſetze des Denkens und überhaupt jede Behandlung der Wiſſenſchaft

ohne directe Beziehung zu greifbaren Ergebniſſen theils überflüſſig, theils unbe
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friedigend, wo nicht gar unwiſſenſchaftlich, ja gaukleriſch. Der alſo – wohl

gar zu unbedingt – ausgeſprochene Bann hat ſich auch der Methodik und

Didaktik zugewendet und höchſtens noch eine Fachmethodik und Fachdidaktik

dulden wollen, während ja doch alle Wiſſenſchaften auf eine gemeinſame Grund

lage und höhere Einheit angewieſen ſind. Daher war es wohl nicht zu wun

dern, wenn die eigentliche Erziehungslehre von manchen, ja von vielen Univer

ſitäten aufgegeben wurde. Als nächſte Folge ſtellte ſich ein, daß während die

zuhöchſt Berufenen verabſäumten, ſich mit der Erforſchung und Beſtimmung

des Zweckes, des Umfanges und der Grenzen einer Disciplin zu beſchäftigen,

welche doch für das praktiſche Leben, für die Familie, die Schule und jeden

öffentlichen Unterricht ſo ſehr maßgebend iſt, ſich niedere Ordnungen derſelben

bemächtigten und eine Mediokratie ſchlimmſter Art ans Ruder kam, welche mit

der menſchlichen Natur eine Probewirthſchaft begann, bei der der Schule nur mehr

die Rolle einer Verſuchsſtation zufiel. Weit entfernt, daß die Univerſitäten

ſolch experimentirendem Treiben gegenüber in der Lage geweſen wären, einen

corrigirenden Einfluß auszuüben, ſtanden ſie vielmehr ſelbſt in Gefahr, von

jenem neuerungsluſtigen Weſen beherrſcht zu werden. Bereits handelt es ſich

darum, einen Boden zurückzuerobern, der in böſer Stunde preisgegeben wurde,

mannigfache Tendenzen und Anſprüche vor ein wiſſenſchaftliches Gericht zu zie

hen und der Univerſität zu ihrem legitimen Einfluſſe auf die Schule und ihre

Vertreter zu verhelfen. Von der allgemeinen Frage, ob Pädagogik mehr Kunſt

oder mehr Wiſſenſchaft ſei, abgeſehen, erſcheint es im gegenwärtigeu Momente

aus Rückſicht auf die temporären Umſtände erwünſcht, daß die Univerſitäten

die Klärung des pädagogiſchen Wuſtes in die Hand nehmen.

Das aber kann dem Weſen nach nur möglich ſein durch Begründung

einer eigenen Profeſſur für Pädagogik und Didaktik, ein Weg, welcher ſchon

längſt an anderen Hochſchulen, z. B. in Leipzig und Göttingen, eingeſchlagen

worden iſt. Dieſe Neugründung iſt allerdings ein bloßer Verſuch, aber ein

Verſuch, welchen der Zuſtand unſeres Mittelſchulweſens rechtfertigt.

Willmann, ein Anhänger der Herbart'ſchen Schule, hat in Leipzig an dem

bekannten akademiſchen Seminare Zillers als Inſtructor und am Wiener Päda

gogium als Ordinarius und Leiter der Uebungsſchule gewirkt. Seit Jahren

Mitarbeiter der weit verbreiteten Zeiſchriſt „Monatsblätter für wiſſenſchaftliche

Pädagogik“, hat er auch ſonſt durch zahlreiche Publicationen ſich als ſtrebſamer

Kenner der Fachlitteratur gezeigt. Wir führen von dieſen insbeſondere an:

die „pädagogiſchen Vorleſungen über die Hebung der geiſtigen Thätigkeit durch

den Unterricht“, „die Odyſſee im erziehenden Unterricht“, das „Leſebuch aus

Herodot“, den „elementaren Geſchichtsunterricht“ und das „Leſebuch aus Homer“.

Wie wir erfahren, befinden ſich unter ſeiner Feder eine commentirende Ausgabe

der Schriften Herbarts über Pädagogik und eine Bearbeitung der Pädagogik

und Pſychologie Kants.
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Da Willmann erſt im dreiunddreißigſten Lebensjahre ſteht und außer guter

philoſophiſcher, philologiſcher und mathematiſcher Vorbildung auch für ſich an

führen kann, daß er die Bedürfniſſe der pädagogiſchen Praxis kennen gelernt

hat, darf man einem gemeinnützigen Wirken desſelben mit wohlwollender Er“

wartung entgegenſehen. Ob er auch dem Lehrerberufe an einer Hochſchule ge

wachſen ſein werde, kann allerdings erſt die Erfahrung entſcheiden.

Außer den drei aufgezählten Profeſſuren war ferner in Prag eine Lehr

kanzel der Geſchichte zu beſetzen, welche durch die Penſionirung des Profeſſors

der allgemeinen und der öſterreichiſchen Geſchichte, Dr. J. C. Vintz, erledigt

war. In richtiger Würdigung der thatſächlichen Verhältniſſe war man

bedacht, bei dieſer Gelegenheit das ſeit Längerem als dringlich erkannte Be

dürfniß nach einer beſonderen Lehrkraft für alte Geſchichte zu befriedigen.

Als ſolche Kraft wurde ein noch junger Gelehrter, Dr. Heinrich Otto

Hirſchfeld, Privatdocent in Göttingen, berufen. Demſelben ſteht die maßgebende

Anerkennung von Männern wie Mommſen, Waitz und Sauppe zur Seite und

ſeine Kritiken in verſchiedenen wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften, ſowie ſeine Arbei

ten über die africaniſchen Prieſterthümer (I Sacerdozi dei municipi romani.

Roma 1866) und über die römiſche Getreideverwaltung (das aerarium

militare in der römiſchen Kaiſerzeit) laſſen hoffen, daß er die Wiſſenſchaft noch

durch quantitativ und qualitativ bedeutende Leiſtungen bereichern werde; eine

um ſo berechtigtere Erwartung, als er gegenwärtig ein großes, auf mehrjähri

gen Studien fußendes Werk über die Verwaltung des römiſchen Kaiſerreiches

zum Abſchluſſe gebracht hat. Seine Vorträge in Göttingen, welche theils

einzelne Partien der griechiſchen und römiſchen Geſchichte behandelten, theils in

Erklärung claſſiſcher Quellenſchriftſteller beſtanden, erfreuten ſich trotz des Um

ſtandes, daß vier ordentliche Profeſſoren und mehrere Privatdocenten neben

ihm Geſchichte tradirten, bedeutenden Anklanges bei den Studirenden. Jedenfalls

wurde in Hirſchfeld ein friſches, aufſtrebendes Talent gefunden, deſſen Erwäh

lung mit freundlichſter Anerkennung begrüßt werden darf. Denn bei ſeiner

Jugend erſcheint kein Blick in die Zukunft zu weit. -

Als Gewinn auf dem Gebiete der exacten Fächer muß verzeichnet werden,

daß von nun an die Vorleſungen über mathematiſche Phyſik nicht mehr aus

hilfsweiſe gehalten werden, ſondern daß für dieſe Disciplin eine ordentliche

Lehrkanzel ſyſtemiſirt und mit dem Profeſſor des Grazer Joanneums, Ferdinand

Lippich, beſetzt wurde.

Dieſer gleichfalls noch jugendliche Lehrer hat eine Reihe von Arbeiten

publicirt, welche theils der experimentellen Phyſik angehören, wie z. B. ſeine

„Studien über den Phonautographen von Scott und König“, ſeine Abhand

lung „über einen neuen Fallapparat“, theils auch mit tieferen Fragen der

mathematiſchen Phyſik ſich beſchäftigen, wie ſeine Unterſuchungen „über die

Natur der Aetherſchwingungen im unpolariſirten Licht“, ſeine Erweiterung

des Saint Vénantſchen Theorems der Mechanik u m. a. Eine ſeiner Arbeiten
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iſt auch für die Geſchichte der Optik von Bedeutung geworden, indem durch

dieſelbe eine wichtige, aber halb ſchon der Vergeſſenheit verfallene und unent

ſchiedene Frage neu angeregt und ihrer endlichen Löſung zugeführt worden iſt.

Im verfloſſenen Jahre veröffentlichte er in Poppendorfs Annalen eine Abhand

lung „über die Verbreiterung der Spectrallinien der Gaſe“. Da Lippich noch

kaum die Mitte der dreißiger Jahre erreicht hat, liegt noch ein Leben vor

ihm, das manche ſchöne Leiſtung bringen kann. -

Als erfreulich mag ferner bezeichnet werden, daß fortan in Prag das

Fach der Botanik dauernd durch zwei ordentliche Profeſſoren vertreten ſein

wird. Denn die Erforderniſſe der Wiſſenſchaft und des Unterrichts, ſowie die

Rückſicht auf die Qualitäten der gerade hier als Lehrer in Betracht kommenden

Perſönlichkeiten laſſen es als geboten erſcheinen, daß die allgemeine Botanik,

nämlich die Anatomie, Phyſiologie und Morphologie der Pflanzen, ihre ſelbſt

ſtändige Vertretung finde neben der ſpeciellen Botanik, welche Terminologie

und Syſtemkunde umfaßt. Die erſtere wird von Profeſſor Dr. Adolf Weiß

gelehrt, während zur Vertretung der letzteren Profeſſor Dr. Anton Kerner

von Innsbruck berufen wurde. Dieſe Vertheilung des Lehrſtoffs auf zwei

Kräfte erſcheint um ſo wünſchenswerther als die Direction des botaniſchen

Gartens und des Herbariums ſo viel Zeit abſorbirt, daß der mit ihr betraute

Profeſſor der ſyſtematiſchen Botanik einer Entlaſtung bezüglich der Vorleſungen

bedarf.

Gerade Kerner erſcheint in letzterer Beziehung als beſonders befähigt, da

er in Innsbruck – ſozuſagen – den botaniſchen Garten erſt geſchaffen und

zu einem der geſchätzteſten gemacht hat. Von dem richtigen Geſichtspunkte

ausgehend, daß keineswegs die Zahl der cultivirten Species die wiſſenſchaftliche

Bedeutung eines botaniſchen Gartens ausmacht, ſondern daß jeder derſelben

je nach Lage, Klima und beſonderen Bedingungen ein beſtimmtes Gebiet pflegen

ſollte, aber dieſes auch auf die volle Höhe der Zeit zu bringen beſtrebt ſein

müſſe, hat Kerner die Cultur der Alpenpflanzen in einer Ausdehnung in An

griff genommen, wie vor ihm niemand, und auf ſolche Art mit beſchränkten

Mitteln für Wiſſenſchaft und Praxis wahrhaft Gediegenes und Dauerndes

geleiſtet. Seine ſchriftſtelleriſche Laufbahn begann Kerner mit der Publication

ſeiner „Flora des Donau-Thales“. Seither hat er ſich durch ſehr zahlreiche

Werke und Abhandlungen in ehrenvoller Weiſe bekannt gemacht. In dieſen,

theils die ſyſtematiſche Botanik, theils Pflanzengeographie und Biologie behan

delnden Veröffentlichungen hat er eben ſo viel ſcharfen Blick als Ideenreichthum

entwickelt und ſtets höhere Geſichtspunkte aufzugreifen und zu verfolgen

verſtanden. Innsbruck hat an ihm einen beliebten Lehrer eingebüßt. Möge

er, der in voller Manneskraft ſtehende Gelehrte, in ſeiner erweiterten Wir

kungsſphäre in Prag die Anregung zu erhöhter Arbeitsluſt finden.

Weniger als von der philoſophiſchen haben wir von der juriſtiſchen

Facultät in Prag zu berichten. Dieſe hatte in den letzten Jahren Verluſte er



–– 752 –

litten, deren Einer faſt nicht erſetzbar iſt. Für Heinrich Brunner, den Pro

feſſor der deutſchen Rechtsgeſchichte, der ſowohl durch ſeinen ebenſo jugend

friſchen wie ſtrengen wiſſenſchaftlichen Sinn als auch durch ſeinen ſittlichen

Ernſt und durch ſeinen feſten und dabei liebenswürdigen Charakter zum Ver

kehre mit einer begeiſterungsfähigen Univerſitätsjugend ſo recht geſchaffen iſt,

für Heinrich Brunner kann nach ſeinem Abgange nach Straßburg, beziehentlich

Berlin, ein vollwichtiger Nachmann kaum gefunden werden. ;

- In einigen anderen Fächern war die Unterrichtsverwaltung jedoch be

müht, die Zahl der Lehrkräfte zu completiren. So wurde die Lehrkanzel der

Rechtsphiloſophie und des Strafrechtes mit dem durch mehrere litterariſche

Arbeiten ſtrafrechtlichen Inhalts und durch einen Commentar der Strafproceß

ordnung in öſterreichiſchen Juriſtenkreiſen bekannt gewordenen Lemberger Pro

feſſor Dr. Friedrich Rulf beſetzt, und zum a. o. Profeſſor des Strafrechtes

und Strafproceſſes der Privatdocent Dr. Emanuel Ullmann, Verfaſſer einer

von der Kritik günſtig aufgenommenen Schrift „über den dolus beim Dieb

ſtahle“ ernannt. Der Letztere hat unterdeſſen ſeine Prager a. o. mit einer Inns

brucker ordentlichen Profeſſur vertauſcht.

Wenn wir hier noch hinzufügen, daß der a o. Profeſſor des öſterreichi

ſchen civilgerichtlichen Verfahrens und des Handels- und Wechſelrechtes, Dr.

Dominik Ullman zum ordentlichen Profeſſor dieſer Fächer ernannt wurde, ſo

haben wir die in neueſter Zeit an der Prager juriſtiſchen Facultät vorgekom

menen Perſonalveränderungen erſchöpft. Um dieſelben gerecht zu beurtheilen,

muß einerſeits die Enge der Wahl bei Beſetzung öſterreichiſcher Fächer in An

ſchlag gebracht, andererſeits aber auch bedacht werden, wie ſehr unſere ſeit

Jahren in Fluß befindliche Legislation gerade ſolide Naturen von ſchrift

ſtelleriſchen Arbeiten auf Grundlage poſitiven öſterreichiſchen Rechts abſchrecken

muß. -

Indem wir auf die hier dargeſtellten Berufungen an die Prager philo

ſophiſche und juriſtiſche Facultät zurückblicken, wird vor allem das noch jugend

liche Alter der überwiegenden Zahl der Ernannten auffallen. Offenbar waltet

hier nicht der Zufall, ſondern ein Princip. Und dieſes Princip iſt im Allge

meinen ein richtiges.

Es gibt nämlich zwei Wege des Vorgehens bei ſolchen Ernennungen.

Entweder legt man den hauptſächlichen Werth auf den äußeren Glanz einer

Univerſität und ſchmückt die Lehrſtühle mit berühmten Namen. Dann wird

man in der Regel Männer berufen müſſen, welche ein langes Leben voll Ar

beit bereits hinter ſich haben. Oder man wünſcht vor allem tüchtige Lehrer zu be

ſitzen, welche eine Schule heranbilden und reges wiſſenſchaftliches Leben unter

die Studentenſchaft bringen. Dann müſſen Männer ansgewählt werden, welche,

im aufſteigenden Lebenslaufe, noch an der Begründung oder Feſtigung ihres

eigenen wiſſenſchaftlichen Namens arbeiten. Die letztere Methode ſtellt grund

ſätzlich das Weſen über den Schein; und darum heißen wir ſie gut. Selbſt

*
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verſtändlich kömmt in der Praxis Alles darauf an, daß man in der Entwick

lung befindlichen Kräften gegenüber ſich auf die Prognoſe verſtehe.

Ein zweites auffälliges Moment bildet die erfreuliche Thatſache, daß durch

die neuen Ernennungen der deutſche Charakter der Prager Univerſität ein aus

geſprochenerer geworden iſt. Wie wenig Abſichtlichkeit übrigens hiebei vorge

waltet zu haben braucht, wird Jeder würdigen können, der da weiß, daß das

Sprüchwort von der Ueberproduction eines gewiſſen Stammes rein wiſſenſchaft

liche Gebiete keineswegs im Auge hat.

Die Offenkundigkeit dieſes Umſtandes wird wohl ſtets dem Experiment

der Begründung einer czechiſchen Univerſität hinderlich ſein. Denn eine National

litteratur, welche ihr Leben überhaupt erſt nach Decennien zählt, kann wiſſen

ſchaftliche Fachlitteraturen naturgemäß noch nicht beſitzen. Was aber vermöchte

eine „Hochſchule“ zu leiſten, deren Lehre ſich nicht auf eine wiſſenſchaftliche

Litteratur ſtützt?

Zwar iſt auch von deutſcher Seite darauf hingewieſen worden, daß

gegenwärtig die czechiſchen Gymnaſien ihren Schülern die Kenntniß der deut

ſchen Sprache in ſo geringem Grade vermitteln, daß dieſelben aus den Univer

ſitätsvorträgen den wünſchenswerthen Nutzen nicht zu ziehen vermögen ). Un

logiſch iſt jedoch der Schluß, daß deßhalb eine ezechiſche Hochſchule errichtet

werden müſſe. Vielmehr folgt aus jener Thatſache, daß diejenigen, welche als

Hochſchüler gelehrte Fachvorträge hören und eine Fachlitteratur leſen ſollen, in

Hinkunft an den Gelehrten-Mittelſchulen jene Sprache beſſer erlernen müſſen,

welche allein ihnen eine Fachlitteratur und Fachvorleſungen bieten kann. Denn

es wäre ein müßiges Abwägen, wollte man unterſuchen, auf welche Weiſe der

Staat für ſeine gelehrten Stände ſchlechtere Mitglieder erhalte, ob auf dem

Wege halbverſtandener wiſſenſchaftlicher Vorträge und halbver

ſtandener Lectüre oder auf dem Wege ganz verſtandener banaler

Vorträge und gar keiner Lectüre.

Die Regierung hat ſich beſtrebt, der Prager Univerſität tüchtige Lehr

kräfte zu gewinnen, möge ſie auch dafür ſorgen, daß die Mittelſchulen dieſer

Univerſität lernfähige Schüler zuführen.

(Fortſetzung folgt.)

!) S. den „Bericht über die nationalen Verhältniſſe an der Prager Univerſität. Erſtattet

in der Plenarverſammlung des Verfaſſungsvereines der Deutſchen in Böhmen am 27. März

1871 von Dr. Ph. Knoll.“ Der Verfaſſer weist in demſelben an der Hand des czechiſchen

Parteiſchriftſtellers Tomek ſchlagend den hiſtoriſchen Charakter der Prager Univerſität als einer

deutſchen nach, kömmt jedoch im Hinblicke auf den gegenwärtigen Zuſtand der czechiſchen Mittel

ſchulen zu der von uns aus inneren Gründen bekämpften Folgerung, daß die Errichtung einer

czechiſchen Parallelanſtalt zu erſtreben ſei.

Wochenſchrift. 1872. LI. 48



– 754 –

iſ:

ºd

13

Aus den Memoiren des lebten Polenkönigs.

III.

In der Petersburger Liebesgeſchichte erſcheint Poniatowski nicht als

Eroberer der jungen und ſchönen Großfürſtin; im Gegentheil iſt er der Ero

berte, der Herangezogene, der Angeworbene. . . In ſtrengen Grundſätzen

erzogen, ſittſam und zu abenteuerlichen Don-Juan-Unternehmnngen gar nicht

geneigt, geht er nur mit Widerſtreben in die lockende Falle. Poniatowski, der

von ſich ſelbſt freimüthig erzählt, daß er ſich gegen Frauen linkiſch benahm,

der ſo ſchüchtern, war, daß er die offen zur Schau getragenen Sympathien einer

ihm ebenbürtigen polniſchen Dame nicht auszubeuten verſtand, würde ſich nie

mals zu der Verwegenheit erhoben haben, auf die Eroberung einer Frau

abzuſehen, die ſo nahe dem Throne ſtand. Ein Hofmann aus der Umgebung

der Großfürſtin fädelt die ganze Intrigue ein, wahrſcheinlich nicht ohne eine

beſondere Zuſtimmung, ja einen förmlichen Auftrag von ſeiner üppigen Herrin dazu

erhalten zu haben, wenngleich Poniatowski, vom Zartgefühl geleitet, dieſer

Vermuthung in ſeinen Memoiren nicht Raum gibt. Der frühere Günſtling der

Großfürſtin, Soltykow, wurde nach Hamburg geſendet, der Platz war frei.

Poniatowski wird der Großfürſtin gleichzeitig mit einem Grafen Lehndorff

vorgeſtellt, und ſie läßt das Wort fallen: „der Pole gefalle ihr mehr als der

Deutſche“. Dem Vertrauten der Großfürſtin, dem Höfling Naryſchkin, iſt

dieſer Wink nicht entgangen, und er hinterbringt das vielbedeutende Wörtchen

dem alſo Vorgezogenen. Naryſchkin bietet Alles auf, um Poniatowski zu

ermuntern. „Lange wollte ich ihm kein Gehör geben“ – erzählt der König

– „die ſchauerlichen Gefahren des ruſſiſchen Hoflebens ſchreckten mich ab. Mit

Grauen erfüllten mich die Vorgänge während der Regierung Anna Iwanownas,

deren bloße Erinnerung die Ruſſen zittern machte. Durch drei Monate wich

ich den Lockungen Naryſchkins aus, in deſſen Einflüſterungen ich Hinterliſt und

Verrath vorausſetzte.“ Endlich wird Poniatowski mit einigen Worten von der

Großfürſtin ſelbſt ermuthigt, und er bringt es über ſich, ihr einen Brief zu

ſchreiben. „Gleich am andern Tage brachte mir Naryſchkin eine huldvolle

Antwort. Ich habe damals vergeſſen, daß es ein Sibirien gibt. Einige Tage

nachher führte mich Naryſchkin zu der Großfürſtin, ohne ſie davon früher zu
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benachrichtigen, ſo daß ſie mich, da ich zur Abendzeit in einem Zimmer mich

einfand, welches der Großfürſt jeden Augenblick paſſiren konnte, in ihrem

eigenen Cabinet verbergen mußte.“ -

Die Großfürſtin macht auf den jungen Polen einen mächtigen, unver

geßlichen Eindruck. „Sie war damals fünfundzwanzig Jahre alt, eben nach

ihrer erſten Niederkunft, und befand ſich in der höchſten Fülle, in der vollſten

Blüthe ihrer Schönheit. Sie hatte ſchwarze Haare, einen blendend weißen

Teint, friſch geröthete Wangen, große blaue und ausdrucksvolle Augen, ſchwarz

und lang bewimpert, eine griechiſche Naſe, Lippen, die zu Küſſen lockten, Hände

und Nacken von edelſter Form, eine ſchlanke Taille, einen hohen Wuchs, einen

leichten und doch imponirenden Schritt und eine Stimme von anmuthigem

Klang. Ihr Lachen war heiter und herzig, ihr Humor immer gleich. . . . .

So beſchaffen war das Weib, welches zur Herrin meiner Geſchicke ward; ich

opferte ihr mein ganzes Weſen und zwar in der volleren Bedeutung dieſes

Wortes als es gewöhnlich in ſolchen Fällen zu geſchehen pflegt. Und merk

würdiger Weiſe, wenngleich ich bereits 22 Jahre zählte, konnte ich ihr das

opfern, was wohl Wenige in meinem Alter noch beſaßen. . . .“

Allmälig wird auch der Großkanzler Beſtuſchew in das Geheimniß ein

geweiht, und die Liebesintrigue nimmt ihren Fortgang. Sehr originell und

komiſch iſt das Bild, welches uns Poniatowski von dem Gemahl ſeiner Ge

liebten, dem Großfürſten Peter (Prinzen von Holſtein), gibt. „Seine Groß

mutter war die Schweſter Karls XII., ſeine Mutter die Tochter Peters I.“ –

erzählt der König – „und doch war er feig, gefräßig und ſo poſſierlich, daß

man bei ſeinem Anblicke unwillkürlich ſagen mußte: das iſt ein arlechino finto

principe. Man könnte meinen, ſeine Amme und ſeine Lehrer müßten Preußen

geweſen oder vom König von Preußen beſtochen worden ſein – denn von

Kindesbeinen an hegte er Verehrung und grenzenloſe, aber zugleich lächerliche

Liebe zu dieſem Monarchen, welcher ſelbſt darüber ſpottete, indem er einmal

ſagte: „„Ich bin ſeine Dulcinea; er hat mich niemals geſehen und hat ſich in

mich verliebt wie Don Quixote.““ Er hatte 12 oder 13 Jahre, als ihn die

Czarin Eliſabeth nach Rußland bringen, zur orthodoxen Kirche übergehen und

zu ihrem Nachfolger ausrufen ließ. Er bewahrte jedoch ſtets proteſtantiſche

Begriffe und eine ſehr hohe Meinung von ſeinem holſteiniſchen Reich und deſſen

Armee, die er viel höher als die ruſſiſche anſchlug und an deren Spitze er

Gott weiß wie viel Mal gekämpft und geſiegt zu haben wähnte. Er ſagte

einmal zum öſterreichiſchen Geſandten Eſterhazy: „ „Wie könnet ihr denn hoffen,

den König von Preußen zu beſiegen, da ihr doch eine ſchlechtere Armee als die

holſteiniſche beſitzt, und die holſteiniſche, ich muß es geſtehen, der preußiſchen

um Vieles nachſteht?““ Und in einer Anwandlung herzlichen Vertrauens, mit

dem er mich beehrte, rief er einmal aus: „„Sieh' wie unglücklich ich bin! Ich

wollte in preußiſche Dienſte treten und würde jetzt vielleicht Oberſt, General

major, ja Generallieutenant ſein – und es iſt nichts daraus geworden! Man

48*
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hat mich hieher gebracht, um mich zum Großfürſten dieſes verfluchten Landes

zu machen!“ – und nun erging er ſich in gemeinen Schmähungen über

Rußland, und zwar manchmal in ſehr ergötzlicher Weiſe, da es ihm an einer

Art von Witz nicht gebrach. Er war nicht dumm, aber toll und dem Trunke

ergeben. Ein leidenſchaftlicher Raucher, klein und ſchmächtig gewöhnlich in einer

holſteiniſchen Uniform von komiſchem Schnitt ſteckend, ſah er aus wie ein klei

nes Garniſons-Officierchen oder wie ein Narr des italieniſchen Theaters.“

Poniatowski ſchmeichelt den preußiſchen Sympathien des Großfürſten un

wird von ihm dafür nach Oranienbaum geladen, wo er nun mit der Groß

fürſtin verliebte Zuſammenkünfte hatte. Er ſchwelgt in der witzigen Unter

haltung der Großfürſtin, welche einmal bei Gelegenheit der Lectüre der Grande

Mademoiſelle ihm ein ſelbſtverfaßtes Portrait nach damaliger Mode abverlangt.

Poniatowski gibt nun eine Schilderung ſeiner Perſon und ſeines Charakters,

aus der wir Einiges mittheilen: „Ich wäre zufrieden mit meiner Geſtalt, wenn

ich um einen Zoll höher wäre, einen netteren Fuß beſäße, wenn meine Naſe

weniger gekrümmt, mein Blick ſchärfer und meine Zähne ſichtbar wären. Ich

würde dadurch vielleicht nicht vollkommen ſchön werden, aber ich würde dann

nichts mehr zu wünſchen haben, da ich ein edles Geſicht, gute und ausdrucks

volle Manieren beſitze und mich dadurch unter Anderen bemerkbar machen

kann. . . . Ich erfaſſe leicht die Lächerlichkeiten Anderer, lauſche fremde Ge

brechen ab und laſſe dies manchmal voreilig fühlen. Ich habe unwiderſtehlichen

Abſcheu gegen ſchlechte Geſellſchaft. Angeborene Trägheit ließ mich nicht meine

Fähigkeiten und Anlagen entwickeln. Wenn ich arbeite, geſchieht dies gleichſam

aus Begeiſterung. Ich arbeite viel oder gar nicht. . . . Höchſt empfänglich

und zartfühlend, der Traurigkeit mehr als der Freude zugänglich, könnte ich

leicht ein Opfer des Kummers werden, wenn ich nicht im Innerſten meines

Herzens das Vorgefühl eines unermeßlichen Glückes trüge. . . . Von Geburt

aus mit einer mächtigen und brennenden Ehrſucht ausgeſtattet, ſuchte ich in

Reformideen, in der Begierde, meinem Vaterlande Ruhm und Nutzen zu brin

gen, die Seele meines ganzen Lebens und meines ganzen Trachtens. . . . Ich

verlange ſo geliebt und gelobt zu werden, daß nur Furcht vor Lächerlichkeit

und Weltkenntniß mich vor Eitelkeit ſchützen. . . . Ich vergebe gern und oft,

aber mehr aus träger Schwäche als aus Großmuth u. ſ. w.“

Poniatowski wird bald in ſeinem Liebesglück geſtört, da ihn ſein Vater

nach Polen beruft und ihm an den Sitzungen des Landtages Theil zu nehmen

befiehlt. Unterdeſſen macht Beſtuſchew im Einverſtändniß mit der Großfürſtin

Schritte, um dem jungen Grafen zum polniſchen Geſandtſchaftspoſten am Pe

tersburger Hofe zu verhelfen und ihm auf dieſe Art eine ſichere Stellung und

eine größere Leichtigkeit, der Großfürſtin zu nahen, zu verſchaffen. Es gelang

Poniatowski nicht, als polniſcher Botſchafter nach Rußland abgeſandt zu wer

den, dafür aber wurde er durch Brühls Unterſtützung zum ſächſiſchen Bevoll

mächtigten in Petersburg ernannt. Es war dies ein Poſten von zweifelhaftem
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Werth, da Poniatowski gar keine Beſoldung erhielt und ſeinen Aufenthalt

in Petersburg aus eigenen Mitteln beſtreiten mußte, doch verſchaffte ihm eine

ſolche diplomatiſche Scheinanſtellung die erwünſchte Gelegenheit, nach der nor

diſchen Hauptſtadt in einem gewiſſermaßen unantaſtbaren Charakter zurückzu.

kehren und ſich ſeines Liebesglückes ungeſtörter und bequemer erfreuen zu

können. Um die Zufriedenheit des jungen verliebten Polen noch vollkommener

zu machen, verſchaffte ihm der Einfluß ſeiner Familie das blaue Band des

weißen Adlerordens. Er führt ſich bei der Czarin mit einer ſchwungvollen

Rede ein, empfängt die Honneurs eines Geſandten, macht und empfängt diplo

matiſche Beſuche, nimmt auch gewiſſen Antheil an den politiſchen Intriguen,

die ſich am ruſſiſchen Hofe abſpielen, gerirt ſich allen Ernſtes als Geſandter

und ſchreibt viele Depeſchen an den Grafen Brühl, die er auch in ſeine Me

moiren mit ſichtlicher Vorliebe einſchaltet. Es war dies gerade eine hinrei

chende Beſchäftigung, um damit die freien Stunden auszufüllen, welche ihm

das Liebesverhältniß zur Großfürſtin übrig ließ. Er hat mit ſeiner hohen

Geliebten häufige Zuſammenkünfte und beſteht hiebei manche Abenteuer. „Ich

begab mich gewöhnlich“ – erzählt der König – „in einem Schlitten auf

einen gewiſſen verabredeten Ort und ſchlich nachher in den Palaſt. Manchmal

erſchien die Großfürſtin ſelbſt zu beſtimmter Stunde auf dem Rendezvous-Platz

in männlicher Kleidung, ſetzte ſich in meinen Schlitten und fuhr in meine

Wohnung.“

Der plötzliche Fall und die Verhaftung Beſtuſchews, welcher von dem

ſträflichen Verhältniſſe der Großfürſtin Kenntniß hatte und dasſelbe begünſtigte,

macht die Lage Poniatowski's gefährlich. Er befürchtet die Entdeckung der

geheimen Liebesintrigue und ſinnt darauf, Rußland wenigſtens auf einige Zeit

zu verlaſſen. Dieſe bevorſtehende Scheidung wird zur Urſache, daß die Zu

ſammenkünfte mit der Großfürſtin häufiger werden, und nun beſteht Ponia

towski ein Abenteuer, welches ihn zwar in argen Schrecken verſetzt, jedoch einen

unerwarteten, höchſt erfreulichen Ausgang nimmt. Laſſen wir dieſen ganzen

Vorgang den König ſelbſt erzählen.

„Der glückliche Erfolg meiner verliebten Ausflüge hatte mir das Gefühl

der drohenden Gefahr ſo fremd gemacht, daß ich am 6. Juli der Großfürſtin

einen Beſuch zu machen wagte, ohne ſie einmal davon vorher zu benachrichti

gen. Ich miethete wie gewöhnlich einen kleinen Wagen, auf deſſen Hinterſitze

mein Bedienter Platz nahm. In dieſer Nacht (die eigentlich in Rußland keine

Nacht iſt) begegneten wir nun zu unſerem Unglücke in dem an Oranienbaum

grenzenden Wäldchen dem Großfürſten und ſeiner ganzen Begleitung, Alle in

einem ſtark angeheiterten Zuſtande. Man fragt meinen Swotſchik (Kutſcher),

wen er führe? Der Kutſcher antwortet, er wiſſe es nicht, mein Bedienter hin

gegen ſagt, es ſei ein Schneider. Man läßt uns weiterfahren, aber Eliſabeth

Woronzow, Ehrenfräulein der Großfürſtin und Geliebte des Großfürſten, die

zugegen war, läßt über den vermeintlichen Schneider ironiſche Anſpielungen
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fallen und macht den Großfürſten zornig und eiferſüchtig. Als ich nun einige

Stunden mit der Großfürſtin verbracht hatte und den Pavillon, wo die Zü

ſammenkunft ſtattfand, verlaſſen wollte, wurde ich von drei Reitern mitge

zückten Säbeln angegriffen, beim Kragen gefaßt und vor den Großfürſten

gebracht. Als mich der Großfürſt erkannt hatte, ließ er mich unter Escorte

einiger Wächter mit ſich gehen. Man führte mich den Weg zum Meere und

ich glaubte, meine letzte Stunde habe geſchlagen, als der Fürſt am Meeresufer

angekommen, nach rechts einlenkte und zu einem zweiten Pavillon des Palaſtes"

gelangte. Hier fragte er mich in klaren und feſten Worten, ob ich zu ſeiner

Frau in ſträflichem Verhältniſſe ſtehe? Ich antworte: Nein!

Er: Sagen Sie mir die Wahrheit, denn in dieſem Falle läßt ſich noch

Alles arrangiren; anders hoffen Sie nichts Gutes. 3. --

Ich: Ich kann doch nicht das eingeſtehen, was ich nicht gethan habe

Nach dieſen Worten ging der Großfürſt in ein zweites Zimmer, wo er

mit jemandem zu berathſchlagen ſchien; zurückgekehrt, ſagte er:

„„Gut alſo; da Sie nicht die Wahrheit eingeſtehen wollen, bleiben Sie

hier bis auf weitere Befehle.““ . . .

Er verließ mich wieder und ich blieb im Zimmer mit dem General

Bruckdorff. Durch zwei Stunden wechſelte ich kein Wort mit dem General,

als plötzlich Graf Alexander Schuwalow eintrat. Er war Großinquiſitor, Chef

jenes furchtbaren Departements, welches man in Rußland „„geheime Kanzlei““

nennt. Gleichſam zur Vermehrung des Schreckens, welchen ſchon der Name

ſeines Amtes einflößte, war ſein häßliches Geſicht durch gräßliche nervöſe

Zuckungen entſtellt, die ſich immer einfanden, ſo oft Schuwalow über Etwas

ernſt nachdachte. Sein Erſcheinen ſagte mir, daß die Czarin von Allem unter

richtet war. Er ſtammelte verlegen einige Worte, deren Sinn ich errathen

mußte, und forderte von mir Rechtfertigung. Ich ſagte ihm kurz: „ „Ich hoffe,

daß ſie einſehen werden, daß Ihrem Hofe ebenſo wie mir viel daran gelegen

iſt, dieſe ganze Affaire in Stille abzumachen, und deßhalb fordere ich Sie auf, .

mich freizulaſſen.““

Er: (Immer ſtotternd, denn um das Maß ſeiner Anmuth voll zu machen,

ſtotterte er.) Sie haben recht, und ich werde trachten, dies abzumachen.

Er entfernte ſich und kam nach einer Stunde zurück, um mir zu ſagen,

daß mich ein Wagen erwarte und daß ich nach Peterhof zurückkehren könne.

Der Wagen war unbequem und klein, aber faſt ganz aus Glas gemacht, wie

eine Laterne. In dieſem Vehikel wurde ich um 6 Uhr früh, alſo bei lichtem

Tage, durch tiefen Sand fortgeſchleppt, was meine Fahrt bis zur Unendlichkeit

verlängerte. In der Nähe von Peterhof ſtieg ich ab und ging den Reſt des

Weges zu Fuß, in meinen Mantel gehüllt und die graue Mütze tief über die

Ohren gedrückt. Ich ſah wie ein Räuber aus, war aber dennoch weniger

auffallend als in jener abſcheulichen gläſernen Kutſche. - -

-

;
-
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In dem Holzgebäude, wo ich mit einigen Hofleuten des Prinzen Karl

von Kurland wohnte, angelangt, wollte ich unbemerkt in mein Zimmer kommen,

und wählte dazu den Weg durch das offene Fenſter. Ich irrte mich jedoch,

und als ich hineinſprang, fand ich mich im Zimmer des Generals Roniker, der

ſich eben raſirte. Einen Augenblick ſchien er mich für ein Geſpenſt zu halten,

bald aber brachen wir in ein heftiges Gelächter aus. „ „Frage mich nicht, woher

ich komme“, ſagte ich, ... und weßhalb ich dieſen ungewöhnlichen Weg genom

men und gib mir als guter Landsmann dein Ehrenwort, daß du ſchweigen

wirſt.““ Er verſprach es, und ich begab mich auf mein Zimmer, um zu ſchla

fen, konnte aber kein Auge zudrücken.

Zwei folgende Tage verbrachte ich in der ſchrecklichſten Ungewißheit; ich

merkte es Allen an, daß ſie von meinem nächtlichen Abenteuer unterrichtet

waren. Endlich fand die Großfürſtin Mittel, mir einige Zeilen zu ſenden, in

welchen ſie mir ſchrieb, daß ſie die Geliebte ihres Gatten für unſere Sache zu

gewinnen ſuche. Am nachfolgenden Tage kam der Großfürſt mit ſeinem ganzen

Troſſe nach Peterhof, um den St. Peterstag feierlich zu begehen.

Des Abends war Hofball. Ich tanzte Menuet mit Eliſabeth Woronzow

und ſagte ihr: „„Sie könnten zwei Perſonen glücklich machen““. „ „Es iſt

ſchon geſchehen““, antwortete ſie, „ „kommen Sie um 1 Uhr nach Mitternacht

mit Naryſchkin in den Pavillon Mon-Plaiſir, wo der Großfürſt mit ſeiner

Frau wohnt.““ Ich drückte ihr dankbar die Hand und theilte das Geſpräch

dem Naryſchkin mit.“

Poniatowski begibt ſich an den verabredeten Ort mit dem Polen Bra

nicki. „In der Nähe des Salons fand ich Eliſabeth Woronzow, die mir ſagte:

„ „Warten Sie noch einige Zeit hier, der Großfürſt raucht jetzt in Geſellſchaft

einiger Perſonen, die er los ſein will, ehe er mit Ihnen ſprechen wird.““

Wir warteten einige Zeit, als auf einmal der Großfürſt erſcheint und mich

mit heiterer Miene anredet: „„Biſt Du nicht ein Kind geweſen, daß du mir

nicht Alles vertrauen wollteſt? Hätteſt du es gethan, würde ſich der ganze

Auftritt nicht ereignet haben.““ Ich gab es zu und fing nun gleich an, die

Weisheit der von dem Großfürſten angeordneten militäriſchen Reformen zu

preiſen. Dies ſchmeichelte ihm ungemein und brachte ihn in einen ſo trefflichen

Humor, daß er ausrief: „ „Da wir uns nun ſo befreundet haben, ſo fehlt noch

jemand dabei!““ Und mit dieſen Worten eilte er in das Schlafcabinet ſeiner

Frau, riß ſie aus dem Bette, ohne ihr Zeit zu laſſen ſich anzukleiden. Die

Großfürſtin erſchien ohne Schuhe, bloß in Strümpfen und in einen leichten

Ueberwurf gehüllt. Ihr Gemahl zeigt auf mich und ſagt zu ihr; „„Da haſt

du ihn; ich hoffe, ihr werdet nun mit mir zufrieden ſein!““ Die Großfürſtin

benützt nun mit Blitzesſchnelle die Gelegenheit und ſagt: „„Es fehlt uns bloß

noch ein Wort. Euerer kaiſerlichen Hoheit an den Vicecanzler Woronzow, daß

er in Warſchau die baldige Rückkehr unſeres Freundes bewirke.““ (Poniatowski

war nämlich abberufen worden.)
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Der Großfürſt ließ ſich einen Schreibtiſch bringen, und als ſich bloß ein

einfaches Brett fand, legte er es auf ſein Knie und ſchrieb einen ſehr drin

genden Brief an Woronzow; einen zweiten ähnlichen, mit Bleiſtift geſchrieben

und mit einer Nachſchrift ſeiner Geliebten Eliſabeth Woronzow verſehen, gab

er mir. Ich beſitze noch das Original dieſes Schreibens, welches lautet: ſº

„ „Du kannſt ſicher ſein, daß ich Alles aufbieten werde, damit du hieher

zurückkommſt; ich werde Allen von dir ſprechen und dir beweiſen, daß

deiner gedenke.““ . . . . . ."

Nun fingen wir an, alle Sechſe, wie wir zuſammen waren, uns zu unter

halten und mit der kleinen Fontaine, die im Zimmer ſpielte, tauſend Poſſen

zu treiben, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Um 4 Uhr früh gingen wir

aus einander. Dieſer ganze Vorgang kann höchſt unglaublich ſcheinen, doch iſt

er vollkommen wahr. *

Der Großfürſt ließ mich oft nach Oranienbaum kommen. Ich kam immer

des Abends an, begab mich in die Wohnung der Großfürſtin und traf dort

den Großfürſten und ſeine Geliebte. Wir ſpeisten zuſammen, worauf der

Großfürſt ſich mit ſeiner Geliebten entfernte, uns mit folgenden Worten ver

abſchiedend: „Es ſcheint mir, Kinder, daß ich nun überflüſſig bin. . . .“

Hier brechen die Memoiren ab. L. v. Lubitſch.

Der neueſte Rebenfeind.

Von Georg R. v. Frauenfeld.

Der unbefriedigende Standpunkt der gegenwärtigen Kenntniß von Phylloxera

vastatrix, der Rebenwurzellaus, die ſeit fünf Jahren der Schrecken der Winzer

Frankreichs iſt, wird am beſten gekennzeichnet durch eine Mittheilung von Georg

Pouchet im „Siècle“ vom 29. September d. J. Allerdings fällt innerhalb jener Zeit

der für Frankreich ſo nachtheilige Krieg, ein Zuſtand in deſſen Gefolge ſtets der geiſtige

Fortſchritt ſtockt, der als die unſelige Urſache roher Verwilderung auf lange

Zeit das Beſſere, Edlere zu Grunde richtet. War auch hier der Fortſchritt

gehemmt, die volle Thätigkeit durch die traurigen Ereigniſſe gelähmt, ſo bleibt es

dennoch immerhin auffallend, daß eine Menge Fragen, die der wahre, aufmerk

ſame Naturbeobachter ſtets unmittelbar ins Auge faſſen ſoll, bisher daſelbſt

noch gar nicht angeregt worden zu ſein ſcheinen. Es iſt daher die nachſtehend

mitgetheilte glückliche Auffindung eines bedeutenden Vorganges im Leben dieſes

Inſects von größter Wichtigkeit.
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Unter der Aufſchrift „Phylloxera vastatrix“ heißt es in jener Mit

theilung:

„Unſere Weingärten, beſonders im mittägigen Frankreich, vor allem das

Rhone-Thal, beherrſcht ein furchtbarer vor fünf Jahren noch unbekannter Feind,

der heute die Aufmerkſamkeit der ganzen gelehrten Welt feſſelt. Regierung und

Akademie haben eine Commiſſion ernannt, die Verwüſtungen der Phylloxera

an Ort und Stelle zu ſtudiren und zu verſuchen, ob es wahrhaft praktiſche

Mittel gibt, dieſe ſchreckliche Blattlaus zu bekämpfen. Wir haben über dieſelbe

ſchon geſprochen und werden gewiß Gelegenheit haben wiederholt davon zu

ſprechen. Dieſes obwohl von den Gelehrten ſeit fünf Jahren beobachtete, doch

noch ſo wenig bekannte Thier iſt eine Blattlaus von gelber Farbe, kleiner als

die grünen oder ſchwarzen Blattläuſe, welche man an Roſen und Neſſeln findet.

Es wäre leicht zu ſtudiren, wenn es nicht faſt ſein ganzes Leben unter der

Erde verborgen, hinter den Spalten der Rinde der Rebenwurzeln verbliebe,

wo es ſeinen Rüſſel in die Pflanze bohrt um zu ſaugen.

Die Phylloxera vermehrt ſich wahrſcheinlich eben ſo ungeheuer als die ge

wöhnlichen Blattläuſe. Im Herbſt z. B. ſieht man an der Roſe grüne Blatt

läuſe beider Geſchlechter. Die Weibchen legen zu dieſer Zeit ihre Eier an die

Zweige. Aus dieſen entwickeln ſich im Frühjahr nur Weibchen. Nach 10 bis

12 Tagen erwachſen, gebären ſie lebende weibliche Junge, die gleichfalls wieder

nach jener Zeit täglich 3 bis 7 Junge bringen. Es iſt bei dieſer Fruchtbarkeit

keineswegs erſtaunlich, wenn ein Blattlausweibchen in einem Sommer eine

Nachkommenſchaft weit über eine Million zählte, würden nicht Naturereigniſſe

dieſe ungeheure Vermehrung beſchränken.

Merkwürdiger Weiſe findet dieſe Vermehrung ohne Einfluß der Männ

chen ſtatt, die den ganzen Sommer hindurch fehlen. Erſt nach der 10., 11.

Generation erſcheinen Männchen und Weibchen, und legen letztere die zu über

winternden Eier. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß dasſelbe auch bei Phylloxera

geſchieht, und deren Weibchen unter der Erde während eines Theiles des Jahres

ohne Männchen ſich in gleicher Weiſe vermehren; die jüngſte Entdeckung ge

flügelter Phylloxeren (ohne Zweifel Männchen) gibt dieſer Vermuthung noch

größere Wahrſcheinlichkeit. Wir wiſſen nämlich, dank dem unermüdlichen Be

obachter Louis Faucon, der ſich die Aufgabe geſtellt hat, ſie gründlich zu be

kämpfen, daß gegen Anfang September mitten in den kranken Weingärten auf

der Erde eine Menge geflügelter Individuen erſcheinen.

Den 31. Auguſt hatte Hr. Faucon an Herrn Gaſton Bazille, Präſident

der Central-Gartenbaugeſellſchaft zu Herault, zwölf geflügelte Phylloxeren geſen

det. Die Entdeckung war zu intereſſant, um nicht die Neugier des Letztern auf

das lebhafteſte zu erregen, der ſich ſogleich nach Graveron begab um mit Fau

con das neue Thier zu beobachten. Hier lagen unſere beiden Agronomen in

brennender Sonnenhitze platt auf dem Bauche hingeſtreckt mit der Lupe in der

Hand, ihrem Feinde aufzulauern. Sie ſahen die geflügelten Thierchen auf dem
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Boden lebhaft nach allen Richtungen laufend, mehr von ihren Beinen als von den

Flügeln Gebrauch machen. Sie verfolgten wohl an 30, die nicht die mindeſte Luſt zu

fliegen zeigten. An der Spitze eines Grashälmchens plagten ſie ſich, hielten ſtill,

kehrten um, das Hinderniß zu überwinden, bewegten manchmal die Flügel, allein

entflohen nicht. Einige Tage ſpäter konnte Faucon jedoch bemerken, daß die

unverhältnißmäßigen Flügel des Inſects, nicht wie er anfangs glaubte, dem

ſelben ganz unnütz ſeien, er ſah ſie unter lebhaftem Erzittern nicht ſehr hoch

auffliegen, um jedoch ſogleich wieder zur Erde zu fallen. Dies iſt aber nicht

das Einzige, was man wahrnimmt, wenn man wie unſere beiden Beobachter,

unſerem faſt mikroſkopiſchen Thierchen zuſieht. Sie bemerkten unter den ge

flügelten Individuen eine Menge flügelloſer Jungen eben ſo lebhaft herumlaufend

und mit ihren Antennen fühlend, gleichſam um das Terrain zu unterſuchen und

ihren Weg zu ſichern. , -

Man glaubte bisher allgemein, daß die Weinlaus ausſchließlich eine

unterirdiſche Lebensweiſe habe, und den Tag, ohne je an die Oberfläche zu

kommen, fliehe. Nachdem es nunmehr feſtgeſtellt iſt, daß ſie wenigſtens zu

einer gewiſſen Zeit des Jahres auf die Oberfläche kommt, iſt es viel leichter ſie

zu beobachten. Die Entdeckung Faucons iſt ein wichtiger Dienſt für den

Ackerbau, und ſie beſtätigt, daß die Kenntniß und Beobachtung der Natur,

kurz mit einem Wort die Wiſſenſchaft das beſte Mittel für praktiſche Ver

beſſerungen iſt.

Anfangs September findet alſo die Auswanderung ſtatt; am ſelben Tage

verläßt das Inſect die Wurzeln wo es bisher gelebt, um etwas weiter davon

(einige Centimeter) an weniger kranken Stöcken friſche Nahrung zu ſuchen. Man

ſieht ſie gegen 2 bis 3 Uhr Nachmittags, die Tageszeit wo man ihnen am häufig

ſten begegnet, ihre Schlupfwinkel verlaſſen. Angelangt bei weniger kranken

Stöcken, dringen ſie wieder in die Erde. Sie kriechen wahrſcheinlich in den

Ritzen der Rinde der Reben entlang, um die Würzelchen zu erreichen, wo ſie

dann ihren Saugrüſſel wieder einſenken. Die Schwäche und außerordentliche

Zartheit dieſer Thiere geſtattet ihnen durchaus nicht, quer durch die Erde oder

den lockerſten Sand zu dringen. Wenn man alſo vorausſetzt, daß ſie ſich unter

der Erde vermehren, muß man auch annehmen, daß ſie über die lockere Erde

wandern. Das würde nach Faucon eine ſehr intereſſante Beobachtung erklären.

Es iſt dies die Behauptung, daß wo die Blattlaus eine neue Region angriff,

es lehmigen Boden der Weingärten bezeichnete, wo aus Mangel an Feuch

tigkeit Sprünge im Boden entſtanden, die dem Inſect leichter zu den Wurzeln

zu dringen erlaubten. Andererſeits erklärt die Gegenwart geflügelter Indivi

duen, welche höchſt wahrſcheinlich Männchen ſind, und der ungeflügelten Weib

chen an der Oberfläche, da der Wind die Thierchen eben ſo leicht

wie den feinſten Staub fortwirbelt, die Verbreitung dieſer verderblichen Blatt

laus in weiterer Entfernung plötzlich mitten in geſunden Weingärten, wo ſie ſich

dann wie ein Tropfen Oel rings ausbreitet.



– 763 –

Man hat auch ſchon im Thal der Rhone bemerkt, daß dieſe Landplage

der Richtung der herrſchenden Winde folgte. Gewährt dieſe Entdeckung Mittel

zur Bekämpfung der Phylloxera? Noch nicht vollſtändig, allein man ſieht, daß

wir Schritt für Schritt mehr erkennen, in welcher Richtung die Heilmittel zu

ſuchen ſind. Das einzige bisher bekannte wahrhaft wirkſame Mittel iſt unglück

licherweiſe in den meiſten Fällen nicht anwendbar. Man rettete mehrere tief

liegende Weingärten, indem man ſie unter Waſſer ſetzte, allein die wenigſten

Pflanzungen kann man derart behandeln, da in der Ebene nur wenig Wein

euktur beſteht. In Gegenden mit fruchtbarem Boden und wo das Uebel eine

gewiſſe Höhe erreicht hat, iſt es das Einfachſte, die erkrankten Gärten auszu

rotten und andere Culturen einzuführen, allein es gibt viele ſterile Gegenden,

wo es abſolut unmöglich iſt, etwas anders als Wein zu ziehen und die heute

furchtbar bedroht ſind.

- Einige Winzer haben ein, wie es ſcheint nicht übles Mittel verſucht, rings

um jede Pflanze in gewiſſer Tiefe 2 bis 3 handvoll Ruß zu geben und mit

Erde zu bedecken. Wir wiſſen nicht, welchen Erfolg dieſes ziemlich rationelle

Mittel hatte. Der Ruß enthält analoge Eigenſchaften wie Phenylſäure, welche

tödtlich für Inſecten ſind. Wenn es wahr iſt, daß die Phylloxera in der Nähe

der Stöcke in den Boden dringt, den Rauhheiten und Riſſen der Rinde folgend,

ſo dürfte der Ruß ſie wohl zurückhalten. Er wird auch auf jene wirken,

welche unterhalb ſchon thätig ſind, denn das Regenwaſſer dringt, mit den tödt

lichen Wirkungen des Rußes geſättigt ebenfalls in die Tiefe.

Wir können den Gegenſtand nicht verlaſſen, ohne eine Anſicht kennen

zu lernen, die ſoeben mehrere Vertheidiger erhält, und welcher der Name

deſſen, der ſie ausſprach, Guerin Meneville, hohen Werth verleiht. Dieſer iſt ein

ebenſo ausgezeichneter Agronom als Naturforſcher, der ſich namentlich viel

mit Inſeeten, wie den Seidenwürmern und Bienen beſchäftigt. Er glaube über

zeugt zu ſein, ſagte er uns, daß die Entwicklung der Phylloxera in einer eigen

thümlichen Krankheit des Weinſtockes ihre Urſache habe, die das Auftreten der

Blattlaus begünſtigt. Man müſſe ſich daher vor allem bemühen, dieſe Krank

heit kennen und heilen zu lernen, wonach das Inſect von ſelbſt verſchwinden

werde.

Es iſt dies in der That eine ernſte Frage, welche die Pathologie der leben

den Weſen im Allgemeinen berührt, ſowohl Thiere wie Pflanzen. Man weiß,

daß viele Krankheiten von der Erſcheinung gewiſſer Paraſiten begleitet ſind,

eben ſo gut als man häufig in Verlegenheit iſt zu ſagen, ob das Uebel die

Paraſiten, oder die Paraſiten das Uebel verurſachen. Es ließen ſich viele Bei

ſpiele geben; hier nur ein ſehr ſprechendes. Alle Welt kennt den ſogenannten

Mehlhund (muguet) der Kinder, dieſe weißen Flecken auf der Zunge und im

ganzen Munde. Sie kommen von der Anweſenheit eines mikroſkopiſchen vege

tabiliſchen Paraſiten, einer Art Moos oder Pilz, welcher da wuchert wie der
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Schimmel im ſauren Wein. Erſcheint der Schimmel weil der Wein ſauer gewor

den, oder macht der Schimmel den Wein ſauer? Iſt das Kind krank weil es

den Mehlhund hat, oder bekommt es den Mehlhund weil es krank iſt? Die

Chemiker vereinigen ſich nicht über das Erſte, die Aerzte aber noch weniger

über das Zweite. -

Es genüge zu ſagen, daß Guerin Meneville ſich keine ünfehlbarkeit an

maßt. Allein ſeine Meinung verdient geprüft zu werden. Schon ein andere

Agronom, deſſen Kenntniſſe zweifellos ſind, Baron Thenard, ſchien ſich in einer

frühern Sitzung der Akademie gleichfalls der Idee zuzuneigen, welche die Gegen

wart und Vermehrung der Phylloxera von einem eigenthümlich krankhaften Zuſtand

des Weinſtocks abhängig macht. Gelegentlich der Mittheilung der Unterſuchun

gen über die Art der Verwüſtung ſagte er, daß ſehr geſchickte und praktiſche

Weinbauer behaupten, man müſſe die Ausbreitung des Uebels der ſeit lange

beſtehenden Gewohnheit zuſchreiben, den Weinſtock in guten wie ſchlechten Grund

zu pflanzen ohne alle Rückſicht auf die Varietäten mit derbem oder zartem Holz

und der Wahl des Bodens, in welchem die einen oder andern beſſer gedeihen.

Daſelbſt kränkeln die Pflanzen, vorzüglich die zärtlicheren, und in Folge dieſes

Zuſtandes die Ueberhandnahme des Ungeziefers an den geſchwächten Stöcken.

Guerin Meneville verlangt einfach von den Cultivatoren zu verſuchen ihre

Erde zu verbeſſern, ihre Cultur in möglichſter Weiſe zu vervollkommnen, die

Verwendung beſonders guten Düngers. Er empfiehlt überhaupt nicht zurückzu

ſchrecken und einige Jahre auszuharren. Es wird wohl viel brauchen, die gute

Beſchaffenheit der ſtark erkrankten Weingärten wiederherzuſtellen, allein dann wird

man auch Meiſter dieſer Geißel ſein.

Wir glaubten dieſe Meinung Guerin Meneville's mittheilen zu ſollen. Wir

Städter wüßten keine beſtimmte Anſicht über die Urſachen eines noch ſo wenig

gekannten Uebels zu geben. Unſere Aufgabe beſchränkt ſich darauf, die Aufmerkſamkeit

auf die Meinungen competenter Männer zu lenken, welche in Akademien und

gelehrten Geſellſchaften auftauchen. Die Weingartenbeſitzer müſſen unterſuchen,

beobachten, wahrnehmen, an ihnen iſt es den Vortheil wie die Nachtheile, vor

allem den Werth der vorgeſchlagenen Mittel zu ſchätzen, und das zu wählen,

was ihren Verhältniſſen am beſten entſpricht. Für die Rebenkrankheit gibt es

ſo wenig ein Univerſalmittel wie für menſchliche Krankheiten, der beſte Arzt iſt

nicht immer der Unterrichtetſte, ſondern ſehr oft der aufmerkſamſte Beobachter.

- Georg Pouchet.“

Die vorſtehende Mittheilung zeigt uns noch dieſelbe Ungewißheit, dieſelbe

Unkenntniß der Lebensweiſe dieſes verderblichen Gaſtes wie am Anfang ſeines

Auftretens. Die Entdeckung der Wanderung des Inſects an die Oberfläche

iſt der erſte und wohl folgenreichſte Schritt zur Bekämpfung dieſer Peſt. Es

iſt unbegreiflich, daß man zwei Momente bisher ganz unbeachtet ließ, nämlich

Zeit und Quelle der Einſchleppung zu erforſchen, um von dieſem Ausgangs
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punkte den Fortſchritt der Krankheit zu prüfen und die Dauer kennen zu

lernen, die zum Abſterben des Stockes erforderlich war. In Kloſterneuburg,

wo dieſer Nachweis mit ſtatiſtiſcher Genauigkeit feſtzuſtellen war, konnte auch,

wie ich in meiner frühern Mittheilung über die Phylloxera ) zeigte, mit voller

Gewißheit angegeben werden, daß nach dem 3. Jahre erſt das Erkranken

der Reben ſich bemerklich machte. Hieraus dürfte der ſichere Schluß zu ziehen

ſein, daß das Inſect die Pflanze dem Untergange zuführt, obwohl immerhin die

Schwächlichkeit derſelbenÄ wirkt. Alle unſere Culturen ſind ja Kranken

anſtalten, alle Culturgewächſe ſind ja ſchon hypertrophiſche ihrer kräftigen

Natürlichkeit beraubte in gewiſſer Beziehung kränkliche Objecte. Wo immer ein

Inſect feindlich auftritt, findet es in dem durch die Zucht ihrem natürlichen Zu

ſtande entfremdeten Gewächs einen zum Angriff geeigneten und für raſch um ſich

greifende Verheerung höchſt günſtig vorbereiteten Boden.

Eine weitere namhafte Lücke iſt, daß man noch bis jetzt nicht weiß, in

welchem Stande das Inſect den Winter überdauert, was doch durch Unter

ſuchung der Wurzeln der kranken Stöcke gar leicht zu ermitteln ſein dürfte. Eine

Menge von Ausgangspunkten für weitere Folgerungen knüpfen ſich an ſolche Er

hebungen. Concentrirt ſich durch die Entdeckung der Auswanderung der Phyllo

xera aus der Tiefe an die Oberfläche die Möglichkeit der Verbreitung des In

ſects entgegenzuwirken auf den Zeitraum von vier Wochen, ſo iſt ja unberechenbar

viel ſchon gewonnen. Kann noch ein weiterer für den Angriff auf das

ſelbe günſtige Moment zu einer eben ſo beſtimmten und beſchränkten Zeit auf

gefunden werden, ſo muß die Hoffnung, vollkommen Herr des Uebels zu werden,

zur immer größern Gewißheit erwachſen.

Einige in meinem obenerwähnten Aufſatze über die Phylloxera nicht

ermittelte Erſcheinungen finden nun ſchon ihre natürliche Erklärung. Weder in

Spinngeweben noch in des Nachts brennend aufgeſtellten Laternen konnten ge

flügelte Thiere, die doch in Kloſterneuburg ebenfalls ſchon nachgewieſen waren,

aufgefunden werden, wenn dieſe von ihren Flügeln keinen Gebrauch machten,

während ihre räthſelhafte Verbreitung an einer ganz entfernten Stelle nunmehr

wohl begreiflich iſt, wenn ſie an die Oberfläche kommen, wo ſie vom Winde

leicht entführt werden können. Auch in der in Gardners Chronicle angeregten

Frage, wie denn die Phylloxera nach Portugal kam, muß nun die Entſcheidung

durch Einſchleppung mit Rebſtöcken, wie ich es auch als höchſt wahrſcheinlich in

dem erwähnten Aufſatze vorausſetzte, die richtigere ſein. Findet aber das plötzliche

Auftreten an weit entlegenen Diſtricten nur allein in dieſer Weiſe ſtatt, ſo muß der

Nachweis über Zeit und Herkunft der neuverpflanzten Stöcke den vollen Beweis für

die Richtigkeit dieſer Vorausſetzung liefern. Das Mißlichſte dabei iſt wohl, daß

*,

) Verhandlungen der k.k. zoolog botan. Geſellſchaft, Band XXII.
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die Anweſenheit des Inſects ſpät erſt ſich bemerkar macht, wenn es ſich überall

ſo wie in Kloſterneuburg verhält.

Vor allem iſt die zwar vermuthete, aber noch ganz offene Vorausſetzung,

daß bloß die Männchen geflügelt ſeien, als von der größten Wichtigkeit zur

Entſcheidung zu bringen. - :

Unerläßliche Aufgabe bleibt es aber, die Krankheitserſcheinungen genau

zu verfolgen und zu prüfen, die Lebensweiſe des Inſects noch ferner in allen

Stadien ſo wie zu allen Jahreszeiten gründlich zu ſtudiren, um durch die ver.

einigten Ergebniſſe ein günſtiges Reſultat zu erzielen, . . . . . .

* Quellenſchriften für Kunſtgeſchichte und Kunſttechnik des

Mittelalters und der Renaiſſance, herausgegeben von R. Eitelberger von

Edelberg. Wien, Braumüller.

Von dieſem Sammelwerke hat ſoeben der vierte Band unter dem Titel:

Heraclius, von den Farben und Künſten der Römer, die Preſſe verlaſſen. Dieſe Quelle

für zum Theil frühmittelalterliche Kunſttechnik iſt nach den in London und Paris

befindlichen Manuſcripten herausgegeben von Albert Ilg. Dem Originaltexte wurde

die (erſte) deutſche Ueberſetzung gegenübergeſtellt, eine Einleitung verbreitet ſich über den

kunſthiſtoriſchen Werth der alten Schrift, verſucht den Titel und die Angabe des

Autornamens kritiſch zu beleuchten und gibt Andeutungen über die Geſichtspunkte, von

welchen aus die Mittheilungen des Buches auch für die moderne Kunſt und Kunſt

induſtrie von Bedeutung ſind.

Wir heben die faktiſchen Reſultate dieſer Unterſuchung im Folgenden beſonders

heraus. Heraclius wurde zuerſt 1781 durch den in London lebenden Gelehrten Raspe,

jedoch in einem ſehr fehlerhaften Abdrucke des Londoner Manuſcriptes bekannt gemacht.

Dieſe Publication enthält nur den älteren Theil, alſo denjenigen, welcher allein den

Titel Heraclius hat, während die übrigen Handſchriften, vorzugsweiſe die Compilation

des franzöſiſchen Greffier Jean Le Beyuc in Paris von 1431 dieſen alten eigentlichen

Grundſtock durch zahlreiche, viel ſpätere Zuſätze, allerdings verwandten Inhaltes, ver

mehrten. Der ältere Theil, in zwei nicht umfangreiche Bücher eingetheilt, - iſt in latei

niſchen Herametern abgefaßt und zeigt in denſelben diejenige äußere Form, welche ſich

durch Reim-Anklänge (noch nicht vollſtändige, wirkliche Reime) den ſogenannten Leoninen

nähert, der im 11. und 12. Jahrhundert üblichen Versform. Den Inhalt bilden im

ganzen Heraclius, mit Ausnahme einiger über Miniaturmalerei handelnden Vorſchriften,

durchweg Regeln und Recepte für das Kunſthandwerk. * -

Jene eigenthümliche Form des Verſes und der Sprache im Verein mit manchen

hiſtoriſchen Notizen und Anſpielungen weiſen darauf hin, daß wir den Verfaſſer des

Heraclius in Italien und zwar um die Zeit des 10. Jahrhunderts zu ſuchen haben.

Eine eigenthümliche Bewandtniß hat es mit dem Namen dieſes angeblichen Zuſammen

ſtellers der beiden erſten Bücher. Ilg will nachweiſen, daß wir es keineswegs mit dem

Namen desjenigen zu thun haben, von dem die Abfaſſung der Schrift in der That

herrührt, ſondern daß in der ſpäteren Zeit des Mittelalters, damals nämlich, als man,

wahrſcheinlich in Frankreich, die zwei erſten im Metrum abgefaßten Bücher durch ein

drittes aus den verſchiedenſten Quellen compilirtes vermehrte, ein durch zahlreiche Dich

tungen und romanartige Erzählungen im Abendlande bekannter fictiver Name eines
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wunderſamen Kenners edler Steine und magiſcher Kräfte der Natur zum angeblichen

Autornamen dieſes Werkes erwählt wurde, weil ähnliche Mittheilungen eben einen Haupt

gegenſtand des „Heraclius“ ausmachen.

Sehr intereſſant ſind die Nachrichten, welche der Tractat über das Vorhandenſein

einer älteſten italieniſchen Poterie mittheilt. Sie bilden eine willkommene Ergänzung

der Lücke, welche in unſerer Kenntniß von der Töpferkunſt dieſes Landes zwiſchen der

römiſchen und der durch die Mauren veranlaßten mittelalterlichen Uebung dieſes kunſt

induſtriellen Faches bisher beſtand.

. . . Der Ueberſetzer hat ausführliche Noten und mehrere eingehendere Excurſe beige

fügt, von welchen der eine die Verwendung vegetabiliſcher Farben in der Miniaturma

lerei, ein zweiter eine Unterſuchung über alt-einheimiſche Töpferei in Italien zur Zeit

des Autors und ein längerer dritter eine Ueberſicht der Geſchichte der Oelmalerei bis zu

den Gebrüdern van Eyck zum Gegenſtande hat. Der letztere iſt keineswegs in der Ab

ſicht geſchrieben, neue wiſſenſchaftliche Unterſuchungen über dieſe vielventilirte Frage an

zuſtellen, ſondern hat lediglich den Zweck, ein Reſumé der bisherigen Forſchungen hier

über zu bieten, zum beſſeren Verſtändniß der betreffenden, von Oelmalerei handelnden

Vorſchriften im dritten Buche.

Rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Wochenblätter.

Allgemeine Oeſterr. Gerichtszeitung. XXIII. Jahrgang Nr. 99.: Ueber

Zeitberechnung, von Leo Geller. – Amtliches Spruchrepertorium des k. k.

oberſten Gerichtshofes. – Nichtamtl. veröffentl. Entſch. des k. k. oberſten Ge

richtshofes. 1. Uebernahme der Zahlung einer Schuld auf den Kaufpreis für eine

Liegenſchaft? 2. Umfang der Anwendbarkeit des Patentes vom 16. Nov. 1858

über Verfahren in Beſtandſtreitigkeiten. 3. Vorlage von Handelsbüchern. Sie

kann wegen unordentlicher Führung der Bücher nur zur Conſtatirung dieſer in

den einzelnen Punkten angegebenen Ordnungswidrigkeit nicht nach Art. 37 H. G,

ſondern nur nach § 123 a G. O. und Hfd. v. 20. März 1794 begehrt wer

den. – Amtliches. – Nr. 100: Ueber Zeitberechnung von Leo Geller (Fortſ.).

– (II. Spruchrepertorium.) – Nichtamtl. veröffentl. Entſch. des k. k. oberſten

Gerichtshofes. Civilſachen. 1. Aufforderungsklage wegen eines vorzunehmenden

Baues: Einrede der Unſtatthaftigkeit der Aufforderung. (§§ 324, 340 a. b. G. B.;

§ 72 a. G. O.) 2. Telegramme, welche die Stelle von gerichtl. Eingaben ver

treten ſollen, müſſen den vollen Inhalt der letzteren haben. (Zur M. V. v.

9. Jänner 1869.) 3. Gegenbeweis bezüglich der im § 1052 a. b. G. B. als

Uebergabsbedingung erwähnten „Verbindlichkeitserfüllung“ im Falle als letztere

durch eine ſeit drei Jahren intabulirte Urkunde nachgewieſen erſcheint. Analoge

Anwendung des Pat. v. 1. März 1787. Strafſache. Die Fälſchung einer in

einem öffentl. Gewerbe gebrauchten Waage begründet das Verbrechen des Betruges

nach § 199 lit. c St. G. – Amtliches.

Gerichtshalle. XVI. Jahrgang Nr. 99: Sind protokoll. Firmen zur Leiſtung der

ſog. aetoriſchen Caution zu verhalten? – Handelsrechtsfall zu den Art. 37 und

38 H. G. B.: Die Prüfung der ordnungsmäß. Führung der gegenth. Handels

bücher iſt im Laufe des Rechtsſtreites nur nach Maßgabe der Beſtimmungen des
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§ 123 a. G. O. und des Hfd. v. 20. März 1794 zuläſſig. – Civilrechtsfälle:

Zu §§ 139, 141 und 142 a. b. G. B.: Das von einem ausländ. Gerichte

um die Vornahme einer Zwangsmaßregel bezügl. Abnahme eines Kindes requirirte

öſt. Gericht hat ſich gegenwärtig zu halten, ob die begehrte Amtshandlung auch

den in Oeſterr. geltenden Rechtsgrundſ. entſpricht. – Zu § 915 a. b. G. B.:

Einwendung unrichtiger Angaben in der vom Verſicherten ausgeſtellten der Verſich.

Polizze zu Grunde liegenden Declaration Seitens der Aſſecurranz-Geſellſchaft. –

Ueber Zuläſſigkeit der Erecut.-Führung nach § 314 a. G. O. auf bei dem Ere

cuten gepfändete Caſſaſcheine. – Gebührenfall: Geſuche um Eintragnng einer

Geſellſchaftsfirma in das Handelsregiſter unterliegen dem Stempel von 20 fl. –

Strafrechtsfall zu § 488. Uebertret. der Ehrenbeleidigung durch Beſchuld. einer

abſichtl. Lüge. – Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes. (Fortſ.). –

Amtliches. – Nr. 100: Handelsrechtsfall zu Art. 34 bis 38 H. G. B. –

Concursrechtsfall zu § 127 C. O. – Civilrechtsfälle: 1. Bei der Exceptio

rei non sic, sed aliter gestae hat der Kläger über das Klagefaktum den Beweis

zu führen; 2. ad § 14 lit. b und 72 Jur. N.; 3. Der Nachweis, daß die

Firma eines Kaufmannes protokollirt iſt, kann unter allen Umſtänden nur durch

eine amtliche Beſtätigung des betreffenden Handelsgerichtes geführt werden. –

Grundbuchsfall zu §§ 61 und 66 G. B. B. – Strafrechtsfall zu § 490

St. G. – Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes (Fortſetzung). –

Amtliches.

Juriſtiſche Blätter. I. Jahrgang Nr. 41: Die Kreisordnung für die 6 öſtlichen

Provinzen Preußens. – Wochenſchau. – Correſpondenzen aus Wien und Peſt:

Wien. Die Elementarverſicherungs-Actienbank und das k. k. Handelsgericht. –

Wien: Vorſchlag eines Preßproviſoriums. – Peſt: Proceß gegen einen Heirats

ausſtattungsverein. – Kleine Mittheilungen. – Beilage: Judicatenbuch. –

Nichtamtl. veröffentl. Judicate: Verpflichtung zur Verzinſung eines Vermächtniſſes

nach 1 Jahre vom Todestage d. Erblaſſers auch ohne Einmahnung (ad §§ 685,

1333, 1334 a. b. G. B.); Wechſelrecht: Vorausſetzung der Beſtellung eines

Curator absentis. Wirkung der an ihn geſch. Klagebehändigung. – Handelsrecht:

Klagen wider d. öffentl. Geſellſchafter einer protokoll. Firma aus mit demſelben

als Privatmanne geſchloſſenen Geſchäften ſind der Handelsgerichtsbarkeit nicht zu

gewieſen. – Zum § 45 des Grundbuchsgeſetzes.

Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Verwaltung. V. Jahrgang. Nr. 50: Aca

demica IV. – Mittheilungen aus der Praxis: Unter welchen Vorausſetzungen

die Heimatsgemeinde zur Zahlung von Medicamentenkoſten für einen in fremder

Gemeinde lebenden Gemeindeangehörigen im politiſchen Wege verhalten werden

kann. – Die Nachweiſung des Beſitzes eines nach § 5 Jagdp. zur ſelbſt. Jagd

ausübung berechtigenden Grundcomplexes kann nicht von der Auszeichnung im

Grundbuche abhängig gemacht werden. – Muſterſtatut für Gemeinde- und Be

zirks-Sparcaſſen. – Amtliches.

Zeitſchrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oeſter

reich. V. Jahrg. Nr. 50: Bericht über die am 20. Sept. 1872 in Prag abge

haltene 5. ordentl. Generalverſammlung des Vereins der k. k. Notare in Böhmen.

– Zur Illuſtrirung unſerer Zuſtände in Vertrags- und Grundbuchsſachen. –

Gebührenfälle. – Zum Tabularweſen. – Amtliches. -

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



König Ludwig I. von Baiern.

Ludwig I. König von Baiern von Karl Theodor Heigel.

Leipzig, Duncker und Humblot 1871.

„Ein Artikel des Teſtaments König Ludwigs I. verfügt, daß ſeine in

ſieben Koffern verwahrten Privatpapiere 50 Jahre lang im Hausarchive ver

ſchloſſen bleiben, mithin erſt im Jahre 1918 der Oeffentlichkeit übergeben wer

den ſollen; nur eine ebenfalls mit Documenten gefüllte Kiſte darf ſchon nach

25 Jahren geöffnet werden.“ Heigel, der mit dieſen Worten ſeinen Bericht

über die Quellen und Hilfsſchriften der Geſchichte König Ludwigs beginnt,

mußte mit Recht die Frage aufwerfen, ob dieſem verborgenen Material gegen

über eine Biographie möglich ſei oder nicht. 246 eigenhändig geſchriebene

Tagebücher, die ganze Familiencorreſpondenz, die Briefe mit hervorragenden

Fürſten und Staatsmännern, die intimeren Schreiben zwiſchen dem König, den

nächſtſtehenden Künſtlern und andern Privatperſonen – alle dieſe vorhandenen

und laut redenden Zeugen eines langen und thätigen Lebens muß Ludwigs

heutiger Biograph vermiſſen und mit Bewußtſein entbehren. Je lockender die

einſtige Aufgabe ſich geſtaltet, das vom König ſelbſt geſammelte Material zu

einer Darſtellung ſeines Lebens zu benutzen, deſto empfindlicher muß der Mangel

der Gegenwart berühren, und der Biograph iſt in der Lage eines Hungernden

bei verſchloſſenem Brotkorb. Zwar ein immerhin reiches Feld der Forſchung

hat ſich Heigel eröffnet, indem ihm der unverſiegelte Nachlaß, der freilich nur

amtliche und öffentliche Angelegenheiten berührt, zur Benützung fiberlaſſen wor

den, und auch die Miniſterien bereitwillig Einſicht in die Archive gewährten.

Es iſt daher eine nicht unerhebliche Zahl von neuen Thatſachen durch Heigel

bekannt geworden. Auch viele intereſſante Briefe beſonders von Eynard, Hor

mayr, dem Fürſten von Oettingen - Wallerſtein, Hans v. Gagern, Sulpiz

Boiſſerée, Thorwaldſen, Friedrich Halm, Friedrich von Raumer, Cloſen, Rückert

Meyerbeer, Platen, Frd. Schlegel, Rohmer, Görres u. A. ſind zum erſten
49Wochenſchrift 1872. II.
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Mal veröffentlicht worden. Es iſt ein reicher und ſehr dankenswerther

Apparat, den ſich Heigel zu verſchaffen wußte, um mit Ehren die Concurrenz

ſeines Vorgängers auf dieſem Gebiete, des Dr. Sepp beſtehen zu können, der

ſchon im Jahr 1869, kaum ein Jahr nach dem Tode Ludwigs I., mit einem

anſehnlichen Bande vor der Oeffentlichkeit erſchienen war. Das Werk von

Sepp, wobei wir zunächſt von dem politiſchen und kirchlichen Standpunkte des

Verfaffers abſehen, wollte etwas mehr leiſten als eine Biographie des Königs.

Schon der Titel kündigt es als eine Darſtellung „des Zeitalters der Wieder

geburt der Künſte“ an. Aber nicht nur auf dieſem Gebiete, ſondern eben ſo

ſehr in Bezug auf das politiſche, kirchliche und wiſſenſchaftliche Leben entrollt

es weit ausgreifende Bilder. Es iſt in gewiſſem Sinne eine Geſchichte Baierns

im Zeitalter Ludwigs I. – Indem Sepp die Lebensgeſchichte Ludwigs auf dem

breiten Hintergrunde des geſammten Culturlebens zu geben ſich bemühte, ver

mochte er die ſpecielleren Quellen für die perſönliche Stellung des Königs entbehr

licher erſcheinen zu laſſen. Die vollendete Individualiſirung des darzuſtellenden

Helden, wie man ſie von der Biographie erwarten darf, konnte jedoch

der Darſtellung Sepps nicht gelingen, und auch Heigels ausgedehntere Studien

und deſſen umfangreicheres Material waren noch keineswegs genügend um die

Biographie vorausſetzungslos auf die kritiſche Arbeit des Hiſtorikers zu

bauen. Durch Anordnung des Stoffes, durch geſchmackvollere Auswahl, durch

ſtrengeres Feſthalten des biographiſchen Standpunktes erſcheint uns das Bild

des Königs nach Heigels Zeichnung um Vieles beſtimmter, innerlicher

und charakteriſtiſcher, aber im Ganzen und Großen haben wir es auch hier noch

vorherrſchend mit der volksthümlichen Ueberlieferung zu thun, welche den zeit

genöſſiſchen Schriftſteller auf jedem Blatte erkennen läßt. Ueberall findet man

den Darſteller von dem unmittelbar perſönlichen Eindruck beeinflußt, wel

chen der König lebend auf ihn gemacht hatte. Daher kommt es, daß, von dem

ſpecifiſchen kirchlich politiſchen Standpunkt Sepps abgeſehen, der Totaleindruck

der beiden genannten Biographien nicht ſehr verſchieden iſt; und wenn die

Uebereinſtimmung zweier Porträts für die Richtigkeit, Aehnlichkeit und Treue

des Originals zu ſprechen vermag, ſo müßte man annehmen, daß von König

Ludwig niemals ein anderes Bild, nie eine andere Auffaſſung in der geſchicht

lichen Litteratur entſtehen könnte, als in den beiden genannten Werken im

Ganzen übereinſtimmend vorliegt. Aber dieſe durch das Leben und aus dem

Leben genommene Porträtähnlichkeit hat die Vorzüge und Nachtheile einer

Photographie an ſich und es kann recht wohl ſein, daß der einſtige Hiſtoriker

gleich dem Maler genöthigt ſein wird da und dort Striche hinzuzufügen,

welche dem Geſichte des darzuſtellenden Helden ſehr veränderten Ausdruck ver

leihen werden. So ſicher wie die Verfaſſer der bis jetzt vorliegenden Biogra

phien König Ludwigs ſind wir darüber keineswegs, daß an den Grundzügen

ihrer Darſtellung die geſchichtliche Litteratur immer feſthalten werde.

Auch Gervinus hat bekanntlich in ſeiner Geſchichte des XIX. Jahrhun
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- -

-

-

derts von König Ludwig geſprochen. Man kann nun mit den Anklagen über

die Einſeitigkeit, ja Umfeinheit dieſer Zeichnung vollkommen einverſtanden ſein

ohne deßhalb doch im Mindeſten den Gedanken von ſich weiſen zu müſſen, daß

es mit der völligen Selbſtverſtändlichkeit der Auffaſſung, wie ſie in den er

wähnten Biographien entgegentritt, ſeine Bedenklichkeit haben dürfte. Man

mag wenig oder gar nichts in dem Gervinusſchen Gemälde zutreffend finden,

ein ſo felſenfeſtes Vertrauen auf die Richtigkeit der von den andern überliefer

ten Photographie werden doch Wenige haben, daß ſie ſich dem Glauben hinzu

geben vermöchten, die Hiſtorie werde hier nicht noch ein gewaltiges Stück kriti

tiſcher Arbeit vor ſich haben. Die Biographen des Königs, – der eine in mehr

objectiver Haltung, der andere mit ſichtlicher perſönlicher Theilnahme für die

politiſchen und kirchlichen Grundſätze, welche das Zeitalter König Ludwigs in

ihm ſelbſt gleichſam zum Ausdruck gebracht, – dieſe Biographen ſind im Gan

zen von einer patriarchaliſchen Gemüthsſtimmung dem Gegenſtande gegenüber

nicht frei zu ſprechen. Es ſoll damit kein Tadel erhoben werden, welcher das

Verdienſt dieſer Werke ſchmälert; man hat vielmehr zunächſt allen Grund voll

kommen dankbar für das Gegebene zu ſein. Eine große Vermehrung indivi

dueller Züge gegenüber dem, was ohnehin als Anekdote im „Volksmunde lebte,

war in der Zeit von wenigen Jahren und bei der Hauptſache nach verſchloſſe

mein Nachlaſſe nicht zu erwarten. Wenn man die kleine Sammlung von an

muthigen Charakterzügen und Anekdoten, welche Sepp geſammelt hatte, betrachtet,

ſo iſt auch für Heigel das gegebene Material in dieſer Richtung ſo ziemlich

erſchöpft. Alle dieſe Anekdoten, in demſelben Geiſte aufgefaßt, werden dem

Leſer des einen und des andern Buches am beſtimmteſten die Geſtalt des Königs

einprägen, wie ſie ſchon beim Leben desſelben die Grundlage populärer

Auffaſſung waren. Es iſt angenehm, daß dieſes populäre Bild in Büchern

fixirt worden iſt, und doppelt verdienſtlich, daß es Heigel von den Zuthaten

und Parteibemerkungen des Vorgängers gleichſam gereinigt und ſäuber

lich dargeſtellt hat, aber die Geſchichtswiſſenſchaft als ſolche wird nicht den

Kampf mit der volksthümlichen Ueberlieferung ſcheuen können, und die Kritik,

das mag man ſich nur gegenwärtig halten, wird ſich durch ſie nicht beengen und

beeinträchtigen laſſen. Man wird auf ein verſtändnißvolles Eingehen in die

Perſönlichkeit des Königs Ludwig nicht zu verzichten brauchen, wenn man die

Frage nach ſeinen Wirkungen und Erfolgen ſtellt, man wird den großen Sei

ten ſeines Thuns nicht nahe treten, wenn man die Unterlaſſungsſünden nicht

beſchönigt, man wird die Münchener Kunſt nicht ſchlechter machen, wenn man

Halbheit, wo ſie ſich auf anderem Gebiete findet, als Halbheit bezeichnet. Auch

iſt es ganz gewiß eine nur zu häufig vorkommende Verwechslung von

geiſtigem und politiſchem Leben, wenn man Rühmliches zu erzählen auf dem Ge

biete der Culturintereſſen für unvereinbar hält mit herbem Tadel ſtaatlicher und

politiſcher Verhältniſſe. Gar Vieles in Auffaſſung und Darſtellung von König

Ludwigs Leben wird ſelbſt in perſönlicher Hinſicht als inſatz einen
49 *
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wenn reichere Quellen fließen, wenn der Darſteller nicht mehr von perſönlichen

Eindrücken beirrt ſein wird. -

Die Perſönlichkeit Ludwigs gehört nicht zu den einfachſten Problemen

der hiſtoriſchen Kritik und Kunſt. Man vermag ihn keineswegs nach ein

maligem Sitzen – um in der Sprache des Malers zu bleiben – zu portrai

tiren. Er hat ein ſehr wechſelndes Ausſehen und kann ſehr heiter und ſehr

finſter erſcheinen. Ein Uebermaß von Vorſicht und Einſchränkung wird man

weder dem erſten noch dem zweiten Biographen des Königs zuſchreiben können

und die Unbeſcheidenheit, welche an Gervinus im Urtheil über König Ludwig

mit Recht getadelt ſein mag, muß in gewiſſem Sinne auch als ein Erbtheil der

Lobredner angeſehen werden. Man mag die Darſtellung Gervinus eine Sünde

ſeiner Geſchichte des 19. Jahrhunderts nennen, gewiß iſt, daß der übereifrige Sepp

nicht ſehr geeignet war Bekehrung zu bewirken. Dem gegenüber hat ſich Heigel

bemüht in aller Ruhe und Objectivität die Verdienſte und die edle Perſönlich

keit des Königs ohne Seitenblicke und Ausfälle gegen Andersdenkende in an

ſprechender Form zu ſchildern. Man könnte ſein Buch als vorzugsweiſe höf

lich nicht nur gegen den König ſelbſt, ſondern gegen jedermann nennen, gegen

alle, ſelbſt gegen die Feinde, die König Ludwig zu Zeiten gehabt hat. Jeder

mann kann Heigels Buch ohne Aufregung leſen, was bei Sepp überhaupt und

im beſondern nicht zu erwarten ſtand. So ſehr der König Ludwig in den

letzten Jahren ſeines Lebens die politiſchen Wundmale jeder Art zu heilen ge

wußt und gleichſam gelebt hat, um alles in Wohlgefallen aufzulöſen, ſo wenig

kann der Geſchichtſchreiber doch die dunkeln Stellen ſeiner Geſchichte ganz um

gehen. Aber es ſcheint auch in dieſem Punkte ein gewiſſer kindlicher Stand

punkt heute noch als Erforderniß einer Biographie in den Augen zahlreicher

Leſer zu gelten. Man weiß es ja, gar manche fromme Freundin des Königs ließ

Meſſe leſen, als er ſo ſehr geſtrauchelt war; wenn aber der Dr. Sepp mit

der Miene eines ſanften und milden Beichtvaters die ganze Affaire von 1846

bis 1848 mittheilt, und von moraliſchen Prüfungen und im bibliſchen Ton

von der neuen Eſther erzählt, ſo wird man nicht behaupten, daß die Geſchichte

König Ludwigs, in dieſem Sinne geſchrieben, Gegenſtand rein wiſſenſchaft

licher Betrachtung wäre. Sicherlich hat die Verleumdung, wie Heigel zeigt, bei

der Geſchichte der neuen Eſther ihre Rolle geſpielt, aber dem Gegenſtande heißt

es doch nach ſeiner hiſtoriſchen Seite nicht auf den Grund gegangen ſein, wenn

man eine Unterſuchung anſtellt, ob Freundſchaft oder Liebe die ſchreckliche Ur

ſache der noch ſchrecklicheren Folgen war. Auch iſt bekanntlich nicht viel damit

gewonnen, denn die böſe Welt hat dafür geſorgt, daß in beiden Fällen Uebles

genug auf den König zurückfiel. Heigel hat mit großem Takt und ſinnigem An

ſtand das heikle Thema abgehandelt. Den Beweis des bloßen Freundſchafts

verhältniſſes hat er mit Recht nicht ſowohl auf die ſpäteren Ausſprüche der

Tänzerin, als vielmehr auf des Königs eigenes Wort begründet. Im Ganzen

kann man nur ſagen: in dieſer perſönlichen Seite der Frage liegt gar nicht
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das hiſtoriſche Intereſſe; viel ſchwieriger geſtaltet ſich die Sache, wenn man in

Erwägung zieht, wie es allerdings des ſchlimmen Weibes bedurft zu haben

ſcheint, um die Regierung Baierns aus Bahnen herauszuleiten, welche Ludwig

vielleicht ſelbſt nicht billigte. Die Eigenthümlichkeit der Münchener Tannhäuſer

Epiſode liegt offenbar darin, daß König Ludwig im Venusberg keineswegs von

Sinnen ekommen iſt, wie Leſer von Sepps Werk glauben könnten, ſondern

daß er im Gegentheile einige geſunde Ideen gefunden, wie man ſie nicht alle

Zeit ſeiner Regierung nachſagen konnte. Der verhängnißvolle Conflict in

dem Drama lag darin, daß in gewöhnlichem Lauf der Dinge viele Nebel die

bairiſchen Berge umflorten und daß es abſolut einer ſpaniſchen Tänzerin

zu bedürfen ſchien, um etwas Klarheit und Helligkeit in die oberſte Staats

regierung zu bringen. Hierin liegt die böſe Seite des Capitels, nicht in der

Frage ob Freundſchaft oder Liebe. Ueber das Eine oder das Andere wird die

Muſe der Geſchichte in weniger ſchwere Bekümmerniß verfallen dürfen, als

darüber, daß durchaus kein edlerer und wohlgeſitteterer Zauberer in bairiſchen

Landen ſich finden wollte, der etwas beſſeres Wetter zu machen gewußt hätte,

und daß der bairiſche Abel keinen rüſtigen Kain fand, ſondern durch eine Tän

zerin ausgetrieben werden mußte.

Von dieſer Seite betrachtet, dürfte ſchon heute doch wohl zugeſtanden werden,

daß Mehrfaches im Staate Baiern faul geweſen ſein mußte, und daß man denn doch

nicht in geſchichtlicher Darſtellung über die Gründe dieſer Fäulniß ganz im Unklaren

blieben dürfte. Man darf den Leſer von Geſchichten des 19. Jahrhunderts doch

nicht durch wunderbare Ueberraſchungen erfreuen wollen, man darf nicht auf zwei

hundert Seiten nur Lichtbilder bairiſcher Geſchichte zeichnen, wenn man zu zei

gen hat, daß das ganze morſche Gerümpel nachher durch eine Laune des

Schickſals umgetanzt worden iſt. Um dieſe guten altbairiſchen Zeiten zu recht

fertigen, hat Sepp einen conſequenten und klaren Standpunkt eingenommen,

er hält ſie überhaupt für die einzig befriedigenden, die zu ſchaffen ſeien, er hält

ſie für die Muſterjahre Baierns in der ganzen Zeit, ſeit welcher es ſich ſeines

königlichen Namens erfreut. Vor König Ludwig wurde in Baiern nach Sepps

Geſchichte ſchlecht regiert, denn man regierte unchriſtlich und umkirchlich, nach

Ludwig wurde es noch ſchlechter, ſelbverſtändlich alſo iſt das Zeitalter Ludwigs

bis zum Jahre 1846 der Höhepunkt bairiſcher Geſchichte. Wer in dieſem

Sinne der Darſtellung Sepps zu folgen weiß, der muß geſtehen, daß hier alles

Hand und Fuß hat. Nicht undeutlich läßt Sepp am Schluſſe durchblicken, daß

die Fabeln von der freimaureriſchen Miſſion der Lola Montez doch nicht ganz

außer dem Bereiche der Möglichkeit liegen, was iſt alſo natürlicher als der

Schluß: Baiern war glücklich, ſo lange der Böſe in Geſtalt einer Tänzerin

ſich ihm nicht genähert hatte, ſeither haben es die Freimaurer immer tiefer her

unter gebracht.

Nicht ſo einfach und leicht iſt die Aufgbe Heigels geweſen. Er theilt

die Meinungen Sepps weder in Bezug auf die Freimaurerei, noch auf den Ver
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fall Baierns, noch auf die unbedingte Vortrefflichkeit der Regierung Ludwigs.

Sein Standpunkt iſt vielmehr in vielen politiſchen Dingen der, den König zu

rechtfertigen und zu entſchuldigen; für die gewaltige Reaction nach dem Jahre

1830 will Heigel mehr die Zeit im allgemeinen, Oeſterreich, Preußen, auch den

Bundestag, die Revolution im Weſten, die Reaction im Oſten und was der

gleichen mehr, verantwortlich gemacht ſehen; das kleine Baiern und der in

ſchwieriger Lage befindliche König eines Mittelſtaates mußte vorſichtig und

nachgiebig ſein; bei den beſten Intentionen galt es damals ſich zu drücken

und vorſichtig ſich zu ſchmiegen. So ſoll nach Heigels Darſtellung der König

entlaſtet werden, und in der That perſönliche Umſtände, perſönliche Bemerkun

gen und Erklärungen des Königs ſcheinen für die Richtigkeit dieſer Auffaſſung

zu ſprechen. Was objectiv nicht gerechtfertigt werden kann, ſoll wenigſtens

ſubjectiv keinen Schatten auf des Königs Hauptwerfen; in einer idealen

Höhe ſtehend, läßt Heigel die böſen Wetter der Jahre 1830 bis 1848 gewiſſer

maßen unter den Füßen des Königs vorüber ziehen. Und wirklich hat König

Ludwig gar manchen hier zu verwerthenden Ausſpruch gethan. Wenn man ihm

von der katholiſchen Reaction, von Verfolgung der Proteſtanten ſprach, ſo wies

er wohl ſtolz auf die gemiſchte Ehe, in der er ſelbſt lebte oder auf die Be

weiſe ſeiner Toleranz in der Walhalla. Es lag etwas über das politiſche Tages

gezänk hoch Erhabenes darin, wie er zuweilen die gewöhnlichſten Dinge aus

den höchſten Geſichtspunkten heraus beurtheilte – wobei freilich die Sache ſelbſt

– beim Alten blieb.

Und hier iſt der Punkt wo ſich die Frage aufdrängt, welches die Elemente

ſeien, aus denen ſich der Charakter König Ludwigs zuſammenſetzte. Seine

Jugendzeit fällt in die große Epoche der Umwälzungen, welche im Gefolge der

franzöſiſchen Revolution über Europa kam. In Straßburg war Ludwig geboren

worden, und im franzöſiſchen Militärdienſt war ſein Vater aufgewachſen. Das

ganze Erbe der Wittelsbacher mußte in nicht allzuferner Zeit auf die Linie

dieſes Herzogs Maximilian übergehen, der ſchon nach wenigen Jahren durch

Napoleon zum König von Baiern erhoben worden iſt. Der Sohn und Kron

prinz Ludwig war aber von anderer Natur. In ihm war bereits der natio

nale Geiſt erwacht, der das 19. Jahrhundert bezeichnet. Unklar über die

Gegenwart und noch ungewiſſer über die Zukunft, war der Haß gegen den

Imperator das Einzige, was für die deutſche Jugend werth und würdig ſchien.

Aber der Imperator war der Herr, Schöpfer und Wohlthäter des wittels

bachiſchen Königshauſes. In welche Widerſprüche verwickelte ſich nun die

Charakterbildung des jungen geiſtvollen Prinzen! Politiſche Wünſche, Straß

burg den Franzoſen wegzunehmen und napoleoniſche Rheinbundsherrlichkeit,

glühende Verſe gegen den Tyrannen, gegen den Zertreter der deutſchen Nation

und franzöſiſcher Söldnerdienſt, bairiſcher Großmachtsdurſt neben Bewunderung

der Tiroler Freiheitskämpfer, hochverrätheriſche Reden gegen den corſiſchen

Kaiſer neben nothgedrungener Submiſſion, – all das ſtand gleichſam unver
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mittelt in Geiſt und Herzen des jungen Mannes nebeneinander. Die fürſtliche

Jugend Deutſchlands war in eine unheilvolle Doppelſtellung gerathen und be

fand ſich in einem endloſen Widerſpruch von Wollen und Können, von heim

lichen Wünſchen und äußerer Zwangslage. Auch der militäriſche Ehrgeiz des

deutſchen Fürſtenſohnes mußte mithelfen dieſen Zwieſpalt zu vergrößern. Die

tapfern Thaten, ja die Feldherrntalente des jungen Prinzen von Baiern mußten

– ſchon wegen der guten Unterthanen – in gehöriges Licht geſtellt werden,

und auch perſönlich gewährte es ein ſchmeichelhaftes Gefühl, wenn die „bairiſche

Armee“ in den franzöſiſch-polniſchen Schlachten Entſcheidungen erfocht. Das

Lob des größten Feldherrn aller Zeiten zu erlangen blieb doch immerhin eine

ſchöne Sache, wenngleich die Fauſt im Sack gegen den Imperator an der Seine

ſich recht „teutſch“ daneben ballte. In dieſen unglückſeligen Gegenſätzen ent

wickelte ſich eine Generation, die zwiſchen Gedanken und wirklichem Leben un

überſteigliche Hinderniſſe zu ſehen ſich gewöhnte; eine Generation, die in dem

verderblichen Wahn heranwuchs, daß in jedem Menſchen zwei Seelen wohnen,

die eine für den Haus- und Privatgebrauch, die andere für den öffentlichen

Bedarf.

Die Privatſeele war frei, hochgeſinnt, voll Schwung und geiſtiger Ver

tiefung, die öffentliche Seele dagegen hatte nichts als Reſpect vor den Staats

nothwendigkeiten, einen ſehr ausgebildeten Inſtinct für die Gefahren, von denen

der politiſche Menſch überall und überall bald von der rohen Maſſe des Pöbels

und der bluttriefenden Revolution, bald von den Gewalthabern und Vergewal

tigern der Menſchheit bedroht war. Die nothwendige Aufmerkſamkeit und Be

wachung ſeiner ſelbſt und anderer erweckte dann einen virtuoſen Polizeiſinn und

Polizeigeſchmack auch in ſolchen, welche ihrer Natur nach gar nicht darnach an

gethan waren.

Am ſchlimmſten faſt wirkte das Zeitalter auf jene, die ſich in dem

Widerſpruch ihrer politiſchen Stellung auch noch des beſonderen Glückes bewußt

waren, aus der argen Wirklichkeit in eine beſſere Welt der Träume, der Ideale, der

Poeſie ſich retten zu können. Was noch an geſunder Kraft ſich hätte durch ruhiges

Abwarten conſerviren laſſen, das verdarb bei ſolchen Politikern der prickelnde

Genuß des Verſemachens vollends. Man darf es heute, wo man die politiſche

Poeſie ihre mannigfaltigſten Häutungen hat durchmachen geſehen, wohl aus

ſprechen, daß es in ſchlechten politiſchen Zeiten in der That nicht leicht ein

demoraliſirenderes Vergnügen gibt, als die Lyrik. Dieſes entnervende Ergießen

politiſcher Schwachheit in hochſtrebenden Worten, die leuchtenden großen Tha

ten in Terzinen und Stanzen, dieſe verhaltenen Parlamentsreden mögen bezeich

nend und intereſſant ſein für eine mehr lange als große Epoche unſerer Litte

ratur, aber ſie haben manchen Mann um ſeine Mannheit gebracht.

Man pflegt unter der Hinweiſung auf unſere heutigen, ähnlichen Gefühle

und Beſtrebungen beſondern Werth auf die patriotiſch klingenden Lieder König

Ludwigs, insbeſondere aus der napoleoniſchen Zeit zu legen. Es ſollte aber dabei
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nicht unausgeſprochen bleiben, daß ein reiner Eindruck derſelben nur für den mög

lich ſein wird, der die Geſchichte Deutſchlands nicht kennt, oder nicht zu Rathe

zieht. Wer ſich der Gabe einer ſo durchgreifenden hiſtoriſchen Abſtraction nicht er-

freut, der muß ſich ſagen: ein bairiſcher Königsſohn durfte nicht ſo dichten. Wie

man es auch wenden mag, darin liegt bei allem „Teutſchthum“ ein unerträg

licher Zug – eine Verletzung der Lehnstreue, der Wahrheit und des Chaºſ

rakters. Wer den Ruedeger von Pechlarn ſpielen wollte, der kannte auch

ſchon zu Napoleons Zeiten wiſſen, daß dies ein blutiger und S furchtbarer

Geſang von der Nibelungennoth ſein müßte. Aber wer für Frankreichſ Sieges,

bulletins in München proclamiren ließ – nicht allzu fremd dem Style des.

„corſiſchen“ Protectors und Oberherrn, wird der ſich wundern dürfen, wenng

es Leute gibt, die nun, nachdem in ſechzig Jahren Gras genug gewachſen iſt,

zu den Verſen die Köpfe ſchütteln, und höchſtens ſagen können: viel Täu

ſchung und Romantik? -

Der Kronprinz von Baiern war kein Freund von Montgelas; vielleicht

werden die uneröffneten Kiſten mehr Licht über dieſes Verhältniß verbreiten,

Heigel weiß nur anzugeben, daß der Sturz des gewaltigen Miniſters, welcher

für die Concordats- und andere Pläne der römiſchen Curie ein unüberſteigliches

Hinderniß war, durch Ludwig und Wrede im Vereine mit der Wiener Staats

kanzlei zu Wege gebracht wurde. Der nächſte Schritt auf dieſer Bahn war

das Concordat von 1817, der Anfang der Eroberungen Roms im Europa des

19. Jahrhunderts.

Das Vertragsverhältniß, das geſchaffen wurde, war gerade nicht beſchä

mend, nicht erniedrigend für die Staatsgewalt, wie ſpätere Vorgänge ähnlicher

Art in anderen Staaten, aber ein Princip war damit aufgeſtellt, und für

Deutſchland eine Gaſſe gemacht, durch welche die römiſche Hierarchie einziehen

konnte und eingezogen iſt. Wir vergegenwärtigen uns an dieſer Stelle die

Haltung und Wirkſamkeit Ludwigs überhaupt in den hoch angeſchwellten kirch

lichen Fragen ſeiner Zeit. Mit vollem Rechte weist Heigel die Vorwürfe zurück,

die man gegen Ludwigs angebliche Intoleranz erhob. Die Anläſſe dazu lagen

wie häufig in ſolchen Angelegenheiten in kleinen und unbedeutenden Dingen.

Gemiſchte Ehen, Volksſchulen und Gymnaſien, vollends die kirchlichen Gebräuche

bei der Armee gaben wie überall ſo auch in Baiern Anlaß zu den mannig

fachſten Streitigkeiten. In ſeltener Uebereinſtimmung liegen uns die Nach

richten darüber vor, wie verſtändig. gemäßigt und meiſt ohne jede Nebenabſicht

der König in dieſen Dingen ſprach und Entſcheidungen traf. Man wird daher

nicht behaupten können, daß es Ludwig an Verſtändniß für ſolche Dinge fehlte.

Aber wie ſoll man ſich daneben erklären, daß er doch ausdrücklich den Ruhm

ſuchte vorzüglichſter Förderer der Kirche zu ſein und daß ſein Biograph Sepp

in der That das große Wort ausſprechen konnte: „Seit Karl dem Großen hat

wohl kein deutſcher König, ſeit Taſſilo II. dem Agilolfinger kein bairiſcher Fürſt

mehr für Kirchen und Klöſter gethan als König Ludwig I.“ - -
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„Es iſt in der That erſtaunlich was die römiſche Kirche dem König Lud

wig bieten durfte, und wie wenig ihn das in ſeinen Lieblingsneigungen für

Kirchen und Klöſter ſtörte. Wir holen die Beiſpiele hiefür nicht aus den

Staatsaeten ider bairiſchen Verwaltung, nicht aus der furchtbaren Höhe des

Einfluſſes, welchen die Kleriſei bei der bairiſchen Bevölkerung gerade unter

König Ludwig gewann, ſelbſt die Privat- und Familienverhältniſſe des bairi

ſcheu Hauſes fanden keine Gnade vor den Richterſprüchen Gregors XVI. Als

des Königs Stiefmutter Königin Caroline ſtarb, erließ der Papſt ein Breve an

den Biſchof von Augsburg, welches aufs ſtrengſte rügt, daß „öffentliche Gebete

geſprochen werden für eine Fürſtin die in der Ketzerei wie aufs Offenbarſte

gelebt und ſo ihr Leben beſchloſſen hatte.“ „Ja du haſt dich nicht geſcheut von

ihrem Tod alſo zu ſprechen, als wenn ſie von Gott aus dieſer Zeit zum ewi

gen Leben berufen worden ſei. Du wirſt das Aergerniß wieder gut machen

und deine treuen Schafe je nach Ort und Zeit auf geeignete Weiſe zu ſchützen

nicht unterlaſſen gegen den eitlen Trug jener Ohrenſchmeichler, welche lügneriſch

ausbreiten, ein dem katholiſchen Glauben und der katholiſchen Gemeinſchaft

fremder Menſch könne, wenn auch ſo geſtorben, zum ewigen Leben gelangen“.

Solche dem König bekannte Aeußerungen der römiſchen Hierarchie vermochten

ihn zwar zu verſtimmen, aber daß er über das ganze Syſtem bedenklich gewor

den wäre, welches er fortwährend zu unterſtützen und auszubreiten im Begriffe

war, wird man nicht behaupten können. Mit Enthuſiasmus gefiel er ſich in

der Reſtauration von aufgehobenen Klöſtern und es ſchien ihm nicht wohl zu

ſein ſo lange er nicht die mannigfaltigen mittelalterlichen Gewänder der ver

ſchiedenſten Orden in ſeinem Baiern umhergehen ſah. Schon 1825 lud er alle

Exconventualen der Erzdiöceſe München-Freiſing zur Erklärung ein, ob ſie in

den Ordensverband zurücktreten würden. Dann erneuerte er von Benectiner

Stiftern: Metten, Wellenburg, St. Stephan in Augsburg, Ottobeuern, Scheiern,

Andechs auf dem heiligen Berge. Capuziner, Franziscaner, Carmeliter lebten

wieder in fröhlicher Thätigkeit auf, gleich als könnte ſich der königliche Gemälde

freund die ſchönen bairiſchen Gebirgslandſchaften ohne die Staffage brauner,

ſchwarzer und weißer Kutten nicht gut denken. Auch die Liguorianer erhielten

in Baiern Heimatsberechtigung. Unter der trügeriſchen Phraſe der nothwendi

gen Vertiefung des chriſtlichen Gemüths hatte er ſich zum unbewußten Werkzeug

einer planmäßig vorgehenden Hierarchie gemacht. Während er ſich und Andere

damitbetrog, daß er der katholiſchen Kirche nichts als Gerechtigkeit zu Theil werden

laſſe, ſtreute er einen Samen aus, der bis heute nicht wieder ausgejätet werden

konnte, und zu deſſen Einſchränkung ſelbſt die ungeheuren Ereigniſſe der letzten

Jahre nur erſt leiſe Verſuche zu machen beginnen.

Perſönliche Neigungen, Kindheitserinnerungen, hiſtoriſche Reminiscenzen

und Alterthümelei waren meiſt maßgebend für die Beſchlüſſe des Königs;

er faßte die ganze Sache vom Standpunkt der gemüthvollen Seite, der ſub

jectiven religiöſen Werthſchätzung auf; eine kirchlich politiſche Betrachtung wäre
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ihm vollſtändig ferne gelegen. Man überſchätzt und unterſchätzt ſeine Abſichten

in einem Athem, wenn man ihm etwa irgend eine Planmäßigkeit in der

Hebung der hierarchiſchen Zuſtände oder gar ultramontane Neigungen zu

ſchreiben will. Das Bezeichnendſte, was für dieſe rein ſubjective Behandlung

der kirchlichen Frage angeführt werden kann, iſt das, was Sepp darüber mit

theilt, warum Ludwig ſich niemals entſchloſſen habe, die Jeſuiten in Baiern

aufzunehmen. Die Urſache ihrer Zurückſetzung wäre in einer kleinen Gewiſſens,

ärgerlichkeit zu ſuchen, die dem König i. I. 1823 zur öſterlichen Zeit durch einen

Jeſuiten bereitet wurde. Wir ſind um ſo weniger in der Lage über die Echt

heit der Anekdote etwas zu bemerken, da Heigel die Sache nicht weiter berührt,

aber ſicherlich vermag man im Allgemeinen zu beſtätigen, daß alle Maß

regeln Ludwigs auf kirchlichem Gebiete mehr Aehnlichkeit haben mit dem Ver

fahren einer Künſtlernatur bei Entſcheidung äſthetiſcher Fragen, als mit dem

eines Staatsmannes und Königs bei Erledigung politiſcher und kirchlicher

Geſchäfte. Auch hier das volle Recht der Individualität, des perſönlichen Ge

ſchmacks, der ſubjectiven Intuition in Anſpruch zu nehmen, erſchien dem König

Ludwig wie ſo vielen ſeiner Zeitgenoſſen als eine Art von Religion. Unbe

ſchränkte Entwickelung des „ſchönen Innern“ galt gleichſam als Sittenpflicht

für jedes Individuum, war es nicht natürlich, daß der König ſeine königliche

Individualität entwickelte und geltend machte? Er hat es zur Zeit ſeiner Ab

dankung und ſpäter noch ſelbſt ausgeſprochen: „Ich bin der letzte Königge

weſen“, und an Wagner in Rom ſchrieb er: „Habe immer geſagt: wirklich

König ſein oder die Krone niederlegen und ſo habe ich nun gethan. Regieren

konnte ich nicht mehr und einen Unterſchreiber abgeben wollte ich nicht. Nicht

Sclave zu werden wurde ich Freiherr.“

Es lag in König Ludwig eine Art von idealiſtiſchem Abſolutismus, wel

cher eben ſo verſchieden iſt von dem L'état c'est moi Ludwig des XIV., wie

von dem ſtarren Syſtem der ſpaniſchen Monarchie. Dieſe „Königskunſt“ war

weder aus einer einſeitigen kirchlichen Doctrin noch aus den reactionären Ge

lüſten der Diplomatie abſtrahirt, ſie hatte nichts mit dem unbedingten Königs

gehorſam eines Jakob II. und nichts mit dem gedankenleeren Erhaltungsprincip

der Congreſſe zu thun. Die Vorſtellung von der völlig eigenartigen Macht

und dem freien Geſtaltungsrecht des Königthums, wie ſie ſich bei Ludwig und

in ähnlicher Weiſe nur noch bei einem zweiten deutſchen König fand, war ein

Kind der Zeit, ein ſchwaches, hinfälliges, kränkliches Geſchöpf einer Epoche,

wo die Flucht aus der wirklichen Welt, die Einkehr in ſich ſelbſt und der

Kunſtgenuß viele Jünglinge zu ſchwachen Männern entwickelte. Dieſer künſt

leriſche Abſolutismus iſt eine Species der Monarchie, welche die Welt nicht

kennen würde, wenn nicht Deutſchland in zwei ſo feinen Exemplaren unſeres

Jahrhunderts ihn hervorgebracht hätte. Wir verdanken dieſen Königen eine

weſentliche Bereicherung unſerer Kenntniß von der Naturgeſchichte des Staates,

aber wir vermögen den Biographen nicht auf die Bahn einer Bewunderung
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zu folgen, welche etwas höchſt Specifiſches zum allgemein. Giltigen machen

möchte.

- - - Wo immer zwiſchen König Ludwig und den politiſchen Verhältniſſen ſeiner

Zeit ein Conflict entſtanden war, da lag der Grund nicht ſowohl in einer

Abneigung gegen conſtitutionelle Einrichtungen oder gar in dem Haſſe gegen

das, was man im politiſchen Leben Freiheit zu nennen ſich gewöhnte, ſondern

vielmehr in der Ueberſchätzung der individuellen Thätigkeit und des perſönlichen

Wollens König Ludwig empfand die ihn umgebenden Verhältniſſe als einen

fortwährenden Zwang und Druck, er betrachtete die Eingriffe der Stände als

eine Gewaltſamkeit, als eine Tyrannei, und wenn man ſich einmal auf ſeinen

Standpunkt ſtellte, ſo hatte er darin nicht ganz unrecht; es war doch nicht zu

läugnen, daß in einer Zeit, wo jeder Stand, jede Claſſe, jeder einzelne Menſch

nach mehr Freiheit ſchmachtete, es wie eine Beleidigung ausſah, daß nur der

erſte Mann im Staate in aller und jeder Beziehung beſchränkt werden ſollte.

War ſich Ludwig doch bewußt, daß es ſeine ſchönſten und edelſten Beſtrebungen

waren, die man ihm verleidete oder gar vereitelte.

Der Bau der Pinakothek, der Freskenſchmuck der Arkaden ſelbſt waren

dem Tadel der Oppoſition anheimgefallen; das Geld zu dieſen Unternehmungen

wurde verweigert, der Staatshaushalt wurde einer kleinlichen, mergelnden

Kritik unterzogen, welche die conſtitutionellen Verfaſſungen unſeres Jahrhunderts

in ihren Kinderſchuhen charakteriſirt. Auf eine deſpotiſche Natur würden die

Erſcheinungen in den Landtagen, welche der franzöſiſchen Julirevolution folgten,

eine nüchterne reactionäre Stimmung hervorgebracht haben. König Ludwig

dagegen empfand die Richtung der Zeit als eine perſönliche Kränkung, als eine

Enttäuſchung, als ein Symptom der Undankbarkeit. In ſolchen Kämpfen mit

einer unbilligen, unbotmäßigen und gehäſſigen Oppoſition weiß die Geſchichte

Beiſpiele zu nennen, wo Könige nach dem Schwerte gegriffen haben, ſie nennt

Männer, welche mit kluger Ueberlegung aller Umſtände neue und immer neue

Wege verſucht und eine productive Politik zu verfolgen nicht müde wurden,

oder aber mit gewiſſer Seelengröße das ungern Zugeſtandene doch gewährten.

König Ludwig dagegen ſchüttete ſein Herz in Gedichten aus und zeigte in den

unmittelbar praktiſchen Fragen weder die Macht des Willens noch den Entſchluß

der Nachgiebigkeit; gegen einzelne Perſonen konnte er in ſolchen Verſtimmungen

recht hart werden, und manchmal lief das Töpfchen ſo über, daß der König

nach Beſtrafung von politiſchen Uebelthätern verlangte, wo ſchon die rechtlichen

Mittel dazu als erſchöpft oder als unzuläſſig erklärt worden waren.

Für Ludwigs Perſönlichkeit war das Eingreifen des Bundestages, wie

im Jahre 1833 u. ff. wie geſchaffen. Es war ihm eine wahre Herzenserleich

terung, daß er nicht ſelbſt zum rächenden Zeus zu werden brauchte, und doch

war es ſo erfreulich, daß die göttliche Hand der Gerechtigkeit Organe wie den

Bundestag fand. Dabei hatte er gleichſam ſeine Principien retten können; die
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theoretiſche Vorliebe für conſtitutionelle Zuſtände konnte bei der Frage der

kurheſſiſchen, ſpäter der hannoveriſchen Verfaſſung das eine Mal ſogar

officiell zur Geltung gebracht werden.

Ludwigs größte, wichtigſte und zugleich ihm eigenthümlichſte Schöpfung

auf dem Gebiete der allgemeinen Politik war der griechiſche Königsthrbi ſeines

Sohnes Otto. Das Bild des Königs wäre nur ein halbes, wenn man ihn

nicht mitten in die große philhelleniſche Bewegung der Zeit geſtellt dächte. Die

geſchichtliche Betrachtung dieſer merkwürdigen Erſcheinung des 19. Jahrhunderts

im Ganzen und Großen kann heute nach allen Seiten hin als eine wohlver

ſtandene und durchaus gereifte bezeichnet werden. Wer die heutigen deutſchen

Werke über die Griechen-Bewegung würdigt, der iſt nicht in Gefahr, daß er

den Philhellenismus in Fallmerayer'ſcher Weiſe unterſchätzt. Auch wer nur der

allgemein pſychologiſchen Seite des Ereigniſſes ſeine Aufmerkſamkeit zuwendet,

kann nicht verkennen, daß die Abſpannung des öffentlichen Geiſtes in Europa

in dem großen und ſtarken Gefühle, welches alle europäiſchen Nationen durch

drang, eine Art Correctur erhielt, welche in ihrer Wirkung auf die häuslichen

und inneren Verhältniſſe des Staatslebens nicht ohne glückliche Folgen geblie

ben iſt; denn man darf es dem Philhellenismus zu nicht geringem Dank nach

ſagen, daß ohne ihn in England kein Canning ſich behauptet hätte, und in

Europa das Interventionsprincip Metternichs in ſchönſter Blüthe geblieben

wäre. Daß der Kronprinz Ludwig von Baiern, ſowie er den Thron beſtiegen,

ſeiner Begeiſterung keinen Halt gebot, ſondern daß er den Griechen mit vollen

Zügen ſeine königliche Hilfe zu Theil werden ließ, gereichte ihm eben ſo ſehr

zur Ehre in den Augen des ganzen freiſinnigen Europa, als es die Beſorgniſſe

Metternichs in Betreff der neuen bairiſchen Aera vermehrte. Die Summen,

welche König Ludwig aufwendete, die Sorgfalt, die er den nach München zur .

Ausbildung gekommenen jungen Griechen angedeihen ließ, die völlig uneigen

nützige und reine Hingebung an eine große Idee bezeichnen ihn im beſten

Sinne. Hier war eine Richtung gefunden, wo die ideale Betrachtung der

Dinge und die praktiſche Politik einmal Hand in Hand zu gehen vermochten.

Heigel bringt in dieſer Partie ſeines Buches eine ganze Reihe der intereſſante

ſten Schreiben des Königs beſonders an Eynard und den General Heideck.

Wann zuerſt der Gedanke aufgekommen, die neu zu ſchaffende Krone Griechen

lands auf das Haupt Otto's zu ſetzen, darüber vermißt man ungern beſtimm

tere und detaillirtere Mittheilungen. Schätzbares iſt uns bereits in dem treffli

chen Leben Thierſchs von deſſen Sohn bekannt geworden, aber die Verhandlun

gen, welche der Londoner Conferenz (1830) folgten, nachdem Leopold von

Coburg die neue Krone ausgeſchlagen, ſind entweder noch nicht zugänglich oder

von Heigel für die Charakteriſtik Ludwigs nicht wichtig genug erachtet worden.

Auffallend iſt nur der Brief H. v. Gagerns, welcher Hinweiſung auf Ludwigs

zweiten Sohn Otto als König von Griechenland ſchon am 1. November 1829

enthält, von welcher Zeit an bis zur wirklichen Beſtimmung Otto's als König
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•

von Griechenland durch die Londoner Conferenz nicht weniger als ſieben Can

ditaturen von Prinzen regierender Familien nach Prokeſchs Zählung aufgeſtellt

" worden waren. Man möchte darnach vermuthen, daß die wie es ſcheint von

Gagern zuerſt ausgeſprochene und dann von Thierſch auch in Griechenland

ehen nicht glücklich verwerthete Idee, Otto wäre gerade wegen ſeiner Minder

j beſonders gut für den griechiſchen Thron geeignet, nicht ſehr viel

Anklang gefunden hat. Die Briefe Ludwigs an Thierſch freilich könnten be

weiſen, daß es ihm vollkommen fern gelegen hätte, auf die Wahl des künftigen

Königs von Griechenland irgendeinen Einfluß zu nehmen, aber wer vermöchte

anzunehmen, daß der König hier ſeine Herzensmeinung eröffnete, wo eine Noth

wendigkeit der Aneiferung gegenüber dem Münchener trefflichen Profeſſor

wahrlich nicht erſt nöthig war. Wie dem guch ſei, viel trübe Erfahrungen

waren aus der griechiſchen Epiſode dem König Ludwig entſprungen, und ſchon

im Jahre 1843 hatte er viel zu klagen, doch damals tröſtete er ſich noch mit den

Worten: „Der Irrthum des Augenblicks verſchwindet mit den Menſchen und

nur die Wahrheit bleibt ſchließlich ſiegreich“. Wie tief aber dem alten König Ludwig

20 Jahre nachher der Zuſammenſturz dieſes philhelleniſtiſchen Jugendtraumes

in die Seele ſchnitt, davon erzählt Heigel einen merkwürdigen Zug: „Das Miß

geſchick des Sohnes war für Ludwig ein ſchwerer Schlag. Wie er ſelbſt ſpäter

ſeinem vertrauten Secretär erzählte, lenkte am Abend jenes Tages, welcher die

trübe Nachricht brachte, bei der gewöhnlichen Spaziertour ſein Kutſcher abſichts

los zu den Propyläen, – da zuckte der König zuſammen und ſchloß die

Augen. Tags darauf wurde Staatsrath Maurer, der mit den griechiſchen Ver

hältniſſen ſo wohl vertraut war, zur Tafel des Königs geladen mit der Be

merkung, er ſolle eine halbe Stunde vor Tiſchzeit beim Könige vorſprechen.

Sowie er in das Gemach trat, fuhr der König von ſeinem Stuhl in die Höhe

und ergoß ſich in einer Flut von Vorwürfen gegen dieſen und jenen, und von

bitterſten Selbſtanklagen. Sobald Maurer anheben wollte, ihm Troſt zuzuſpre

chen, eilte der König ganz verſtört im Zimmer umher, kehrte dann wieder zu

ihm zurück und begann mit neuen Klagen.“

In der That die einzige politiſche Action, welche eine gewiſſe Energie

und großen Styl verrieth und zu gleicher Zeit ſo ganz aus der eigenſten Her

zensmeinung des helleniſch begeiſterten Königs gekommen war, hatte ein un

rühmliches Ende genommen, und Ludwig mag wohl berechnet haben, wie viele

Millionen das verhängnißvolle Unternehmen verſchlungen.

Wenn man des Königs eigenes und das Schickſal des Sohnes, den Ver

luſt der ererbten und der für den Sohn erworbenen Krone betrachtet und dann

noch in Erwägung zieht, daß der König auch noch am Ende ſeines Lebens den

politiſchen Bankerott der deutſchen Bundesaete und den Zuſammenbruch von

alledem anſehen mußte, was er als „Teutſcher“ politiſch träumte, ſo begreift

man ſeinen Ausſpruch: „Ich habe umſonſt gelebt“.
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Allein dieſe Phraſe, ſo vollkommen richtig ſie iſt in Bezug aufdas poli

tiſche Leben und Streben des Königs, wird glücklicher Weiſe von niemandem,

beſtätigt, der den Menſchen und ſeine Werke als Ganzes nimmt und der mehr

auf den geiſtigen Gehalt blickt in dem, was ein Einzelner für die Cultur ſeiner

Zeit leiſtete als auf das vorübergehende gleichſam wandelbare Intereſſe der

Tagespolitik. i

Noch lange wird Ludwig der Kunſtfreund im geſegneten Andenken

der ſpäteſten Generationen leben, wenn der Politiker und König vergeſſen iſt.

Ja es gibt Perſönlichkeiten in der Geſchichte, welche um ſo berühmter zu wer

den pflegen, je weniger man von ihren Regierungen erzählt und je mehr

man von ihren Thaten ſieht. Wenn Goethe ſagt, daß das ſchlechte Gedächtniß

der Menſchen Urſache ihrer Undankbarkeit ſei, ſo gilt auch das Umgekehrte,

daß das ſchlechte Gedächtniß zuweilen die Dankbarkeit der Nachwelt ſtärkt.

Dem König Ludwig ging es eigentlich ſchon bei ſeinem Leben ſo, daß Popula

rität und Dankbarkeit in dem Maße ſtiegen, je mehr und weiter er von der

Zeit ſeiner Regierung und Politik ſich entfernte. Heute verehrt und liebt man

ihn, als den großen Schöpfer und Erbauer der kunſtreichen Stadt München,

als den größten Kunſtfreund und Amateur unſeres Jahrhunderts, als den Er

bauer herrlicher Kirchen und Tempel, als den Erwecker jeglicher Kunſtthätigkeit,

als den Bewunderer der Antike, als den geiſtreichen und witzigen Gaſt und

Bundesgenoſſen der römiſchen Kunſtwelt, als den edlen deutſchen Mann, der

den Stolz der Engländer zu dem Geſtändniß gebeugt: „Der einzige König

Ludwig habe für Kunſt und Wiſſenſchaft mehr gethan als England in einem

halben Jahrhundert.“

Heigel hat ein Verzeichniß aus den Caſſajournalen zuſammengeſtellt, nach

welchem ſich als Hauptſumme der von dem König beſtrittenen Koſten für Bau

ten und Kunſtanſchaffungen 17,889.988 f. ergeben. Fürwahr, dieſes eine

arithmetiſch feſtgeſtellte Exempel der königlichen Thätigkeit auf dem Gebiete der

Kunſt beſagt mehr als ein ganzes Buch ſeiner Regierungsgeſchichte, wenn es

auch noch ſo pietätsvoll geſchrieben wäre. Und hier iſt der Punkt, wo man

ganz und voll die Anerkennung ausſprechen ſoll, die dem Verdienſte gebührt.

Die kleinliche und mergelnde Art und Weiſe, welche ſich Gervinus auch dieſer

Seite der Thätigkeit des Königs gegenüber zu Schulden kommen ließ, hat be

ſonders jenen verletzenden Eindruck hervorgebracht, der ſeine ganze Darſtellung

als ein Zerrbild erſcheinen läßt. Auch die Behauptung, daß der König in

Kunſtſachen eigentlich nicht einmal ein volles ſelbſtändiges Verſtändniß gehabt,

und all die übeln Nachreden, welche auch befreundete Künſtler ſich unter einander

heimlich in die Ohren geraunt haben ſollen, hätten niemals in einem ernſten

Geſchichtswerke Platz finden ſollen, denn wo käme man mit der Kritik hin,

wenn man den launenhaften Urtheilen einzelner zeitgenöſſiſcher Menſchen und

vollends eiferſüchtiger Künſtler, Poeten und Gelehrter einen maßgebenden Ein

fluß auf die geſchichtliche Ueberlieferung geſtattete. Vielmehr wird es immer
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dabei bleiben, daß das Königthum Ludwigs von Baiern einen Culturfortſchritt

ohne Gleichen bezeichnet, zu dem vielleicht die eigenthümlich geartete Natur

dieſes Wittelsbachers gerade nöthig geweſen ſein mag. Staat und Cultur ſind

nicht jene identiſchen Begriffe, welche eine verfehlte Geſchichtsauffaſſung ſo gern

verwechſelt. Die ſchlechteſten Staatsmänner können die beſten Culturträger

ſein, und es wäre zu wünſchen, daß ſich die Biographie des in der menſchlichen

Naturliegenden Princips der Arbeitstheilung entſchiedener bemächtigte. Das Neben

einanderbeſtehen und der verſchiedene Werth ungleicher Kräfte und Fähigkeiten

iſt von den Biographen Ludwigs nicht genugſam beachtet. Alle bisherigen

Schilderungen dieſes Königs ſind viel zu ſehr unter dem Geſichtspunkte eines

einheitlichen Drama abgefaßt. Aber zu niemandem weniger als zu den Perſo

nen und Menſchen, welche die erſten Decennien unſeres Jahrhunderts geiſtig

hervorgebracht haben, paßt dieſe moniſtiſche Vorſtellung der menſchlichen Seele.

Es waren Leute von gewaltigen Antrieben, von innerlich gährenden idealen

Richtungen, von religiöſer und künſtleriſcher Vertiefung, aber von unſicherer

Ethik und ſchwacher Staatsweisheit.

Wenn unter unſeren heutigen Gelehrten die Aſtrologie nicht in einem ſo

harten Verruf ſtände und unſere heutigen Kepplers ſich das anmuthige und

geiſtreiche Vergnügen machen wollten, den Menſchen das Horoſkop zu ſtellen,

eine Sache, die eigentlich viel hübſcher war, als die modernen Trivialitäten der

Phrenologie oder der Handſchriften-Beurtheilungskunde u. ſ. w., ſo könnte man

ſich über die himmliſchen Mächte, welche die Stunde von Ludwigs Geburt

beherrſchten, gewiß einigen. Denn der von allen Weiſen der Aſtrologie als

beſonders gährend bezeichnete titaniſch unberechenbare Uranus muß gewaltig

dominirt, die liebebedürftige Venus, auch Pallas und andere kleine Sternchen

ihm nahegeſtanden haben, aber der tapfere männliche Mars und der regierungs

gewaltige Jupiter waren in Wolken gehüllt, oder zur Zeit von Ludwigs Ge

burt am Himmel gar nicht vorhanden.

Die Herkunft der Sekler

und

die atlanti di ſch-indiſche oder die Zigeuner-R a e e.

- I.

(Keine Grenzhüter.)

Zu den Fables convenues, wie ihrer Hunderte durch die Weltgeſchichte

laufen, gehört ohne Zweifel auch die Sage, daß die Sekler in Siebenbürgen

„nichts weiter ſeien, als ein magyariſcher Stamm, den die arpadiſchen

Könige als Grenzhüter gegen die Biſſenen und Kumanen in ihre

heutigen Sitze verpflanzten.“
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Mit dieſen Worten drückte ſich Herr Paul Hunfalvy mir gegenüber aus,

als ich die Abſtammung der Sekler bei ihm zur Sprache brachte. . .

Herr Hunfalvy iſt Bibliothekar bei der ungariſchen Akademie zu Peſt,

ich mußte alſo vorausſetzen, daß er für ſeine Auffaſſung hiſtoriſche Belege zur

Hand habe; auf mein Andringen jedoch, mir ſolche zur Kenntniß zu geben,

räumte er ein, daß ſolche nicht zu finden wären. - ..: .*

Damit charakteriſirt ſich die Annahme, daß die Sekler „von den Magya

ren angeſetzte Grenzhüter“ ſeien, als Hypotheſe, und hoffe ich in Nachſtehendem

zeigen zu können, daß ſie ohne alle Begründung aufgeſtellt wurde, bloß her

vorgerufen durch die allerdings zweifelloſe Thatſache, daß durch König Andreas H.

im Jahre 1211 die deutſchen Ordensritter unter ihrem Großmeiſter Hermann

von Salza das Burzenland zugewieſen bekamen, um von dort aus Siebenbürgen

gegen die Kumanen zu ſchützen, welche damals von der Moldau her Einfälle

über den Tömöſcher Paß in das Land machten. In ähnlicher Weiſe waren

100 Jahre vorher, nämlich zur Zeit Kaiſer Konrads III. und Friedrichs I., von

König Geiſa die Sachſen in das Land gerufen und allmälig, erſt an der Ma

roſch in den Thälern des Erzgebirges in Chrapundorf und Krako, dann an der

Aluta und den beiden Kugelflüſſen, in Hermanſtadt, Leſchkirch und Schenk,

endlich weiter im Unterwald und im Nösnerlande, in Biſtritz und Rodna an

geſetzt worden. Dieſe Colonien haben aber mit der Entſtehung der Sekler nicht

das Mindeſte zu ſchaffen; letztere ſind weit ältere Anſiedler, ja ſie kamen, ſelbſt

nach der Angabe ungariſcher Hiſtoriographen, lange vor den Magyaren in ihre

heutigen Sitze. Ehe ich jedoch den hier einſchlagenden hiſtoriſchen Theil be

handle, einige ſprachliche Bemerkungen:

Das Wort Sekler, latiniſirt Siculi, ungariſch Székely, bedeutet im

Ungariſchen nicht Grenzhüter, ſondern etwa Fuhrmänner, wenigſtens iſt

Szekér der Wagen, Szekeres der Fuhrmann, Szék der Seſſel, Szek-biró der

Gerichts-baron oder Beiſaß; und dürfte ſonach der Ausdruck Székely wohl

damit combinirt werden; nun waren aber die Vorfahren der Sekler, als welche

zweifelsohne Herodots Sigynnen in Ungarns Ebenen angeſehen werden dür

fen, vorzugsweiſe Fuhrleute, denn er ſagt von ihnen: „ihre Pferde ſind rauh

harig (lasios) am ganzen Körper, und tragen kleine, ſtumpfnäſige (simos) ) und

ſchwache Männer, aber vor ihre Wagen geſpannt, ſind ſie ſehr ſchnell.“

Wir haben alſo hier ſchon zu Herodots Zeiten ein Fuhrmännergeſchlecht,

und wohl wird es erlaubt ſein, den ungariſchen Ausdruck Szekér, Wagen, als

von den Sigynnen in das Magyariſche übergegangen zu betrachten, denn an

und für ſich ſcheint er nicht magyariſch zu ſein.

Dieſe Sigynnen oder Sigynner hausten aber nicht bloß in Ungarns Ebe

nen, aus denen ſie ſpäter durch die Pannonier vertrieben wurden, ſondern Stra

*) Dieſes simos wird von anderen Ueberſetzern indeß auf die Pferde bezogen.
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bon nennt ſie auch in der Nähe des Kaspiſchen Meeres, Orpheus beim Schwarzen

Meere in Aſien, und Apollonius endlich an der unteren Donau.

. Sie kamen ſonach gleich den Zigeunern an mehreren Orten in einzelnen

Horden vor, waren nach Apollonius durchaus verſchieden von den Thraken

oder Daken, wie von den Kaukaſus-Skythen, obwohl ſie wie dieſe mediſche

Kleidung, d. h. Hoſen trugen. Dies thaten aber alle Nordvölker der Kälte

wegen, wenn ſie auch urſprünglich wie die Griechen und Römer ſich mit der

heute noch bei den Albaneſen üblichen Fuſtanelle begnügt hatten.

: Den Grenzhüter bezeichnen die Ungarn mit dem Worte Hatar-ör (nach

dem Keltiſchen wörtlich Hut-land-mann); hat-ár iſt Grenze, Hut-land, und

határok Grenzſoldat; nirgends aber habe ich entdecken können, daß die Sekler

irgendwann mit einem dieſer Ausdrücke bezeichnet worden wären.

Sie ſind in der That auch keine Grenzer, denn da, wo ihre Sitze ſeit

urälteſter Zeit angegeben werden, im Hochgebirge an der Aluta nämlich, befin

den ſich keine prakticabeln Uebergänge nach oder von der Moldau her; ſie

wären alſo, wenn man trotz alledem an der Idee der Grenzwache feſthalten

wollte, an einer Stelle angeſetzt worden, wo es nichts zu bewachen gibt. In das

Burzenland, den militäriſch wichtigſten Strich Siebenbürgens, wurden aber die

Deutſch-Ordens-Ritter berufen, was offenbar nicht nöthig geworden wäre, wenn

der Tömöſcher Paß bereits durch die Sekler gedeckt geweſen.

II.

(Keine Hunnen.)

Die Sekler ſprechen heutzutage ungariſch; ſie ſind oder waren dem

Stamme nach aber darum doch keine Ungarn, ſo wenig als die Wallachen

Römer, obwohl dieſe jetzt ein Bauernlateiniſch reden; auch die Nachkommen der

alten Gallier haben ſich zu Anfang des Mittelalters allmälig an das Lateiniſche

gewöhnt, wie die Spanier und die italiſchen Stämme, aber nicht deßhalb, weil

ſie überwiegend Römer geweſen, ſondern darum, weil bei dem Völker- und

Sprachengewirre nach dem Sturz des römiſchen Reiches es ſchließlich nur die

ohnehin höher gebildete lateiniſche Sprache war, mittelſt deren ſich Alle ver

ſtändigen konnten, namentlich da auch die chriſtliche Geiſtlichkeit als Bewahrerin

der Schrift zu allen Zeiten an der Sprache Roms feſthielt.

Ein ähnliches Sprachgewirre liegt auch heute noch in Ungarn vor, darum

bis in die neuere Zeit daſelbſt das Huſarenlatein als gemeinſames Idiom, und

jetzt, wo das Magyariſche ausſchließlich in Gebrauch kommen ſoll, der Sprach

und Nationalitätsſtreit mit den Slaven, Wallachen und Deutſchen. Die Sekler

nahmen im Laufe des Mittelalters das Ungariſche als die Sprache der herr

ſchenden Kaſte an, weil ſie mit ihrem Ur-Sekleriſchen, um mich ſo auszudrücken,

nach allen Seiten iſolirt und noch dazu mit Petſchenegen oder Biſſenen gemiſcht,

ſich nicht halten konnten, auch an Zahl zu gering waren, um etwa eine Rolle

ſpielen zu können, wie die Basken in den Pyrenäen, die Cymraig in Wales

Wochenſchrift. 1872. II. 50
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oder die vielfach gemiſchten Völker des Kaukaſus. Daß die Sekler aber von

Haus aus ein anderes Volk waren als die Magyaren, dies bezeugen ſchon un

gariſche Chroniſten, indem ſie angeben, daß die Sekler: in moribus severio

res ſeien als die Ungarn, und in divisione agri ceteris Hungaris multum

differre videantur (Thwrocz ap. Schwandtn. pag. 78.)

In ihren Sitten wie in der Art, den Acker zu beſtellen, waren ſie ſonach

von den Ungarn weit verſchieden, können alſo unmöglich bloß eine ungariſche

Abzweigung behufs der Grenzbewachung geweſen ſein. in

Dazu kommt, daß der Notarius (c. 50) mit dürren Worten erklärt:

„Siculi, qui primo erant populi Athilae regis“, alſo ein Volk, das mit Attila

gekommen oder wenigſtens demſelben unterworfen war. Sie ſeien, heißt es

weiter: Hunnorum prima fronte in Pannoniam intrantium etiam hac

nostra tempestate residui esse dubitantur per neminem. Danach kamen ſie

gleich mit den erſten Hunnen nach Pannonien, gleichſam als deren Vor

trab, blieben aber ſchließlich in ihren heutigen Sitzen als Residuum, als Ueber

reſt, weit verſchieden von den andern ungariſchen Völkern, und dies ſowohl

„in ipsorum generatione, extraneo nondum permixta sanguine“, d. h. in ihrer

noch nicht durch fremdes Blut gemiſchten Herkunft, als, wie ſchon angeführt,

durch rauhere Sitten und anderweite Art den Acker zu beſtellen.

Aus dieſer hier wörtlich angeführten Notiz geht nun zunächſt poſitiv her

vor, daß die Sekler von einem andern Geſchlechte ſtammen als dem der

Magyaren, und zweitens, daß ſie ſchon zu Attila's Zeit, alſo volle fünf

hundert Jahre früher als die Magyaren in Pannonien erſchienen und den

Vortrab der Hunnen bildeten; denn Attila brach um das Jahr 400 nach Chr.

in Ungarn ein, die Magyaren kamen aber erſt um 900 nach Chr.; keinenfalls

können alſo die Sekler erſt von den Magyaren an der Alnta als Grenzwächter

angeſetzt worden ſein, da ſie ſchon Jahrhunderte vorher ſich im Lande befunden

hatten; und zwar ſicher nur da, wo ſie, von den Hauptpäſſen über das Ge

birge entfernt, ſich in ihrer Nationalität und ihrem ungemiſchten Blute, trotz

aller Völkerſtürme, die von den Zeiten der Daken und Römer über Sieben

bürgen hereinbrachen, in ihren Hochthälern und Wald-Einöden erhalten konnten.

Den Vortrab der Hunnen bei deren Einbruch in Ungarn können die

Sekler indeß nicht wohl gebildet haben, wenigſtens dürfte dieſe Angabe nicht

wörtlich aufzufaſſen ſein, denn der Zug der Hunnen nach der Theiß ging ſicher

nicht über die unwegſamen Gebirge Transſylvaniens, ſondern an der Donau

aufwärts; denn nur hier fand ſich für eine ſo gewaltige Heermaſſe der nöthige

Bedarf an Lebensmitteln, ſo namentlich an Fiſchen, von denen die Hunnen

vorzugsweiſe lebten, inſoweit ihr Pferdefleiſch nicht ausreichte.

- Die Hunnen kamen vom Ural und zogen, wie Jornandes erzählt, längs

des Nordrandes des Schwarzen Meeres in die ſarmatiſchen Ebenen an der un

teren Donau, alſo zunächſt nach Beſſarabien. Dies geſchah im Jahre 375 nach

Chriſtus; ſie verdrängten oder unterwarfen unter Balamir oder Balamber die
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Oſtgothen, welche vor ihnen, aus Oſt-Aſien her, zwiſchen dem Ural und Kaspi

ſchen Meere in Europa eingerückt waren; denn vor ihrer Ankunft im Skythen

Lande hatten die Gothen, nach demſelben Jornandes, der ſelbſt ein Gothe war,

auf der Oſtſeite des Kaspiſchen Meeres gehaust, dahingeſchoben durch die

Hiungnu-Türken, welche ſpäter als Avaren hinter den Hunnen her in Europa

erſchienen. Dieſe Avaren waren ihrerſeits von den Chineſen und dann

von den ebenfalls türkiſchen Uiguren (in Europa Kumanen genannt) weſt

wärts getrieben worden, ſaßen erſt lange am Obi, daher ihr Name Obern oder

abh-air, Flußleute, und zeigten ſich um 557 nach Chriſtus zuerſt in Europa,

nachdem ſie, wie bemerkt, die Hunnen aus dem Ural vertrieben hatten. Die

Oſtgothen, oder wie ſie von den Chineſen genannt werden, die Huten oder

Chuten, ſtanden 30 Jahre vor Chriſtus noch am oberen Jaxartes, wie die

chineſiſchen Jahrbücher, die obige Meldung des Jornandes beſtätigend, bezeugen.

Balamir, der Hunne, unterwarf ſie verheerte dann gemeinſchaftlich mit ihnen

um 380 nach Chr. Möſien am Südufer der untern Donau, und zerſtörte die

dort gelegenen rumäniſch-griechiſchen Städte. Sodann zogen die Hunnen unter

Uldis, Aptars, Donat, Karaton, Ruas (Rogilas oder Roilas) an der Donau

weiter aufwärts und erſchienen ſchließlich unter den Brüdern Bleda und Attila

an der Theiß, von wo aus ſie Thrazien und Illyrien verwüſteten.

Ihr Zug ging alſo nicht über die Hochgebirge des Kauka-Landes, wie

die Weſtgothen Siebenbürgen während ihres dortigen Verweilens benannten,

ſondern entſprechend der Route, welche 500 Jahre nach ihnen auch die Magya

ren einſchlugen, an der Donau aufwärts: die Sekler an der obern Aluta wur

den alſo nicht von ihnen berührt, wenn ſchon zugegeben werden kann, daß bei

dem allgemeinen Völkerſturm gegen das weſtliche Europa auch Sekler-Schaaren

mit fortgeriſſen und vielleicht in vorderſter Linie, prima fronte, an der Spitze

einer Abtheilung Hunnen als Wegweiſer durch das Alt- und Maroſch-Thal

Dienſte geleiſtet haben.

Im Jahre 461 nach Chr. wurden die Hunnen durch die Gepiden und

Oſtgothen zerſprengt und wieder völlig aus Ungarn vertrieben; möglich, daß

einzelne Schaaren von ihnen ſich damals nach dem öſtlichen Siebenbürgen rette

ten und hinter dem Sebus-Walde in den Hochthälern des Alt-Fluſſes bei den

Siculern Schutz fanden; die große Maſſe der Hunnen floh aber viel weiter

zurück bis hinter den Dnieper und den Don, von wo ſie 500 nach Chr. unter

dem Namen Bulgaren (buailc-air Flußleute) wieder gegen die Donau und

nach Möſien vordrangen.

Wären die Sekler Hunnen, ſo müßten ſie von den Zeiten Attila's an

auch dieſen Namen führen, und es wäre nicht abzuſehen, wie ſie zu der Be

zeichnung Siculi, Sekely oder Sekler gekommen ſein ſollten, wenn dieſer Name

nicht ſchon vor den Hunnen im Lande vorhanden geweſen. Die Geſchichte

kennt die einzelnen hunniſchen Stämme und ihre Namen, ſie nennt Kutriguren,

Unuguren, Saraguren, aber nirgends werden ſie, ſo wenig als ihre Nachkom

50*
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men, die Bulgaren, und die noch ſpäter auftauchenden Petſchenegen (Biſſenen,

Patzinaken, Piscatir oder Baſchkyren), jemals Siculi genannt, weder im Gan

zen, noch in irgendeiner ihrer einzelnen Abtheilungen. . . .

Es ergibt ſich ſonach die Angabe der ungariſchen Chroniſten, daß die

Sekler Hunnen ſeien, als Fabel, wobei indeß, wie geſagt, nicht beſtritten wer

den ſoll, daß einzelne hunniſche Abtheilungen als Flüchtlinge bei denſelben

Aufnahme gefunden haben. (Schluß folgt.)

- - - - -

. . .

Allerlei Verſe

Um die Weihnachtszeit wagen ſich alljährlich noch Bände und Bändchen

mit Gedichten ans Licht. Sie glauben ſelbſt nicht recht daran, daß die

der Poeſie abholde Gegenwart für ſie Muße finden werde um ihrer ſelbſt

willen: ihre Hoffnung beruht zumeiſt auf dem frommen Brauche, einige gold

geränderte Bücher mit zum Schmucke des Gabentiſches zu wählen. Zwiſchen

ſchweren Steinen und leichtem Putz und den tauſend Ueberflüſſigkeiten, welche

die Luxusinduſtrie auf den Markt bringt, wird auch der Poeſie noch ein Plätz

chen gegönnt, vorausgeſetzt, daß ſie im Salongewande erſcheint, noch beſſer wenn

ſie nur als beſcheidene Begleiterin „prachtvoller“ Holzſchnitte, Stahlſtiche und

Farbendrucke Zulaß begehrt.

Von den poetiſchen Erſcheinungen, welche ſich in den letzten Tagen auf

unſerem Tiſche verſammelt haben, gehört nicht eigentlich in dieſe Kategorie

„Friedrich Rückerts Kindert odt enlieder“ (Frankfurt, Sauerländer);

der Gegenſtand läßt doch nur in Ausnahmsfällen die gedachte Verwendung für

dieſe Gedichte zu, und der Name, den ſie an der Stirn tragen, ſichert ihnen

ohnehin die allgemeine Aufmerkſamkeit. Gewiß iſt Rückert keiner von den Dich

tern, in deren Büchern man anhaltend leſen möchte, und auch in den Kinder

todtenliedern ſtört uns nicht ſelten ſein bekanntes Spielen mit Formen und Reimen,

ſtört uns doppelt im Ausdruck eines ſo unverkennbar wahren und tiefen

Schmerzes. Doch eben hier gewinnen wir auch die Ueberzeugung, daß das,

was uns häufig geſucht, manierirt vorkommen will, es bei Rückert in der That

nicht war. Dieſe mehr als vierhundert Gedichte ſchrieb er in einer Periode

herber Prüfungen (1833 und 1834) nur für ſich ſelbſt und ſeine Gattin nie

der, nur vertraute Freunde erhielten ſpäter Einblick in das Heft, erſt aus ſeinem

Nachlaſſe gelangen ſie jetzt an die Oeffentlichkeit. Faſt alle Kinder erkrankten,

die beiden jüngſten ſtarben, und was in der ſchweren Zeit in ſeinem Gemüth

ſich regte an Sorge, Hoffnung, Enttäuſchung. Jammer, was ihm Troſt ge

währte und ihm tröſtlich erſchien für die Mutter, das nahm Geſtalt an in der

nur ihm eigenthümlichen Weiſe. Er ſtak damals ſchon tief in dem Studium

der orientaliſchen Poeſie, deren gewaltiger Einfluß ſich in den Gedanken ſowohl
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wie in der Form verräth. Für die Herausgabe ſind wir zu herzlichem Danke

verpflichtet. Der Cyklus bildet ein würdiges Gegenſtück zu dem Liebesfrühling,

wo man aufſchlägt fällt der Blick auf Tiefempfundenes oder Tiefgedachtes, echte

Herzenstöne, die wunderbar rühren und erheben. Wie ergreifend z. B. iſt das

Geſtändniß, daß er ſich immer geſcheut habe, die halb ſcherzende halb ſtolze

Frage der Mutter: Gebar ich dir nicht ein ſchönes Paar? zu bejahen, „denn

nichts Schönes bleibt am Leben;“ nun könne er gefahrlos zugeben, daß das

Paar zu ſchön der Erde war. Oder wenn die Geſchwiſter nach dem Tode des

kleinen Mädchens immer wiederholen: „Sie iſt nicht todt, es iſt nicht wahr“,

und der Vater endlich einſtimmt:

„So bleibe ſie mit euch im Bunde

Und werde ſchöner jedes Jahr

Und werd' euch lieber jede Stunde!

Sie iſt nicht todt, es iſt nicht wahr.“

Und ſo könnten wir unzählige hervorheben.

Einer Empfehlung bedürfen nicht mehr die Elegien Stephan Milow's

„Auf der Scholle“, welche bei G. Weiß in Heidelberg in zweiter Auflage

erſchienen ſind. Das Büchlein hat vor fünf Jahren ſeinem Verfaſſer raſch

einen Namen gemacht, und ſo wenig es Ausſicht hat mit ſeinen ſinnigen Be

trachtungen über die Wechſelbeziehungen zwiſchen der Welt und dem Gemüth,

zwiſchen dem All und dem Daſein des Einzelnen jemals populär zu werden, ſo

feſt bürgert es ſich in dem einmal erworbenen Freundeskreiſe ein.

Aus dem gleichen Verlage ging uns eine dritte Sammlung von Gedichten

der Gräfin Wickenburg-Alm aſy zu: „Erlebtes und Erdachtes“. In

dieſen Verſen waltet derſelbe kräftige und klare Geiſt, dieſelbe Neigung zu

ernſter Betrachtung, welche ihre früheren Gedichte ſo anziehend machten. Doch

der Kreis der Anſchauungen der Dichterin hat ſich erweitert wie der Intereſſen,

welche ſie an das Leben ketten. Auch dieſes Bändchen bietet neben dem Eigenen

wieder ſehr gelungene Uebertragungen aus neuern, namentlich engliſchen

Dichtern. -

Dieſelbe Dichterin hat in Gemeinſchaft mit ihrem Gatten Grafen Albrecht

Wickenburg ein Werk von Michael Drayton in das Deutſche übertragen.

Wenn von deſſen einſt hochgeſchätzten Dichtungen, die auch in England

ſchon zu den vergeſſenen gehören, eine geeignet iſt, unſerer Zeit - in

Erinnerung gebracht zu werden, ſo iſt dies allerdings die anmuthige Elfen

ballade „Nymphidia“. Die Perſonen und – um uns ganz theatermäßig

auszudrücken – die Decorationen und Requiſiten ſind die aus Mercutio's Er

zählung von der Königin Mab und aus dem Sommernachtstraum wohlbekann

ten; die Nachdichtung iſt eine ſorgfältige und bewegt ſich in ſo fließenden Ver

ſen, daß auch dieſes Gedicht neben Spenſers Feenkönigin (in Guſtav Schwetſchkes

Ueberſ zung) bei den Freunden engliſcher Poeſie ſeinen Platz finden wird. Schade,
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daß die Verlagshandlung (ebenfalls G. Weiß in Heidelberg), welche das Buch

in glänzendem Gewande auftreten laſſen wollte, keinen geeigneteren Illuſtrator zu

finden wußte als Ed. Ille, deſſen Zeichnungen keine Spur von der Grazie und

der Schalkhaftigkeit des Gedichtes haben, und auch unter dem Geſichtspunkte

der bloßen Mache ſehr viel zu wünſchen laſſen. -

In „Krieg und Hütte“ (Hamburg, Hoffmann und Campe) friſcht

Joh. Hinrich Fehrs die Erinnerung an die erſten Kämpfe um Schleswig

Holſtein auf, wohl nicht ohne Abſicht für die Gegenwart den Streit der Mei

nungen betonend, welcher neben dem blutigen Streite einherging. Ein Idyll

mit ernſtem Hintergrunde und ein Zeichen, daß dortzulande auch nach Voß und

Hebbel das Idyll immer vorzüglich günſtigen Boden findet.

Wiewohl angehende Kunſtliebhaber vor einem großen figurenreichen Ge

mälde ihre Bewunderung und Verwunderung darüber äußern, „wie viel Zeit“

der Künſtler auf ſein Werk verwendet haben möge, ſo füllen wir uns nach der

Lectüre des „Salomon, König von Ungarn“ von Julius v. d. Traun

(Wien, Faeſy u. Frick) zu dem neidiſchen Ausrufe verſucht: Wie viel Zeit muß

der Dichter übrig haben! Vierzig Geſänge, ſchlecht gerechnet 2000 vierzeilige

Strophen in Blankverſen – und wer begeiſterte ihn zu einem ſo umfangrei

chen Werke ? Ein Königsſohn, der in ſchon ſehr grauen Zeiten mit ſeinen

Vettern um den Beſitz der Krone Ungarns ſtritt, bald glücklich bald unglücklich,

bald mit Nonnen bald mit Heidinnen im Bunde, aber immer eine höchſt gleich

giltige Perſon bleibt. Daß der Verfaſſer wohlklingende Verſe zu bauen ver

ſteht, war uns ſchon früher bekannt, die neue Arbeit gibt Zeugniß von ein

gehenden hiſtoriſchen, archäologiſchen und ethnographiſchen Studien, manches

einzelne Bild iſt ihm recht wohl gelungen, allein wir fürchten, daß nur

wenige Leſer dem Stoffe das gleiche Intereſſe abgewinnen werden wie der

Dichter.

Scheinbar im Widerſpruche mit den Bemerkungen zu Anfang dieſer Um

ſchau ſteht die Thatſache, daß ein unter dem Titel „Der neue Tanhäuſer“

(Wien, Rosner) erſchienener Cyklus von Gedichten eines Ungenannten raſch

fünf Auflagen erlebt hat; aber auch nur ſcheinbar. Seinen Erfolg verdankt

dieſes zierliche Buch ganz ſicherlich nicht den vielen wirklich vortrefflichen Ge

dichten darin, ſondern denjenigen, welche Liebesabenteuer mit einem Realismus

ſchildern, der auch vor Rohheit nicht zurückſchrickt. Dieſer Vorwurf trifft aller

dings nur Ausnahmen, und wir ſind weit entfernt, der glühenden Sinnlichkeit,

welche ſich ſo meiſterhaft gebauter Verſe bedient, das Recht der Exiſtenz beſtreiten

zu wollen. Andererſeits können wir in die Begeiſterung, welche „der neue

Tanhäuſer“ mehrfach hervorgerufen hat, nicht einſtimmeu. Herr Gottſchall hat,

wie wir durch den beigegebenen Proſpect erfahren, in dem Dichter den Ver

kündiger „modernſter Liebesphiloſophie“ entdeckt. Nun ſcheinen uns Rauſch und

Katzenjammer keineswegs „modernſte“ Erfindungen zu ſein, und der Katzen

jammer bleibt unter allen Umſtänden ein trauriger Geſelle, ob er ſein Morali
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ſiren aus eigenem“ beſtreitet oder bei Schopenhauer Anleihen macht. Ueberdies

haben die reuigen Reflexionen etwas innerlich Unwahres. Wir könnten dem

Dichter mit ſeinem Meiſter Heine ſagen: Man macht nicht ſo viel Worte, wenn

man den Abſchied gibt. Aber auch abgeſehen davon wird er wenig Glauben

verdienen, wenn er die Trunkenheit der Liebe, die er mit ſo blühenden Farben

Ä Jugendverirrung behandelt und ihr die wahre „Minne“

entgegenſtellt. Hafis hehält denn doch Recht mit ſeinem Sate

. . . . Daß der Rauſch zur Seligkeit

Mr. Unnütze ſei, das iſt ein Wahn, - - - -

und das Vorgeben, Tanhäuſer gebe ſich ſelbſt nur als abſchreckendes Beiſpiel,

ſchmeckt gar zu ſehr nach dem Schillerſchen Recept:
- -

Malet die Wolluſt – nur malet den Teufel dazu.

Um aufzuräumen reihen wir hier endlich noch Alfred v. Wurzbachs

„Novelle in Verſen: Laura“ (Wien, Rosner) an – Leſefrüchte aus Byron

und Wieland, vielleicht auch aus dem „Hans v. Katzenfingen“, nur leider ohne

irgendeine von den Eigenſchaften, welche den Vorbildern Werth geben. R.

Oeſterreichs Waffenfabrication im Mittelalter.

(H. M.) Bogen und Pfeile, wie ſchon im Alterthume ſo auch während

des ganzen Mittelalters zur Jagd und zum Kampfe gebraucht, machten früh

zeitig eigene Gewerbe zu ihrer Herſtellung nöthig. Schon auf dem älteſten

Stadtplane Wiens aus dem 12. Jahrhunderte werden die „Bogner“ (arcatores)

die Verfertiger von Bogen und Armbruſten, angeführt. Wegen ihrer genauen

Bekanntſchaft mit einer der üblichſten Waffen ſpielten ſie nebſt den „Pfeilſchnitzern“

eine hervorragende Rolle unter den bürgerlichen Stadtwehren. Kaiſer Karl IV.

wies den Bognern zu Prag in einem Privilegium vom 15. Juni 1360 ihre

Wohnung auf den Thürmen an, um von dort aus die Stadt zu vertheidigen,

und in ähnlicher Weiſe ſind, wie aus der Stadtordnung des Herzogs Rudolfs IV.

vom 20. Juli 1361 hervorgeht, die Bogner und Pfeilſchnitzer vordem aus

ſchließlich zum Waffendienſte auf den Ringmauern Wiens verwendet worden.

Auf den Ort der einſtigen Arbeits- und Verkaufsſtätten der erſteren weist noch

jetzt der Name der „Bognergaſſe“ hin.

Die Pfeilſchnitzer, obgleich mit der Zunft der Bogner vereinigt, machten

ein von dieſen getrenntes Gewerbe aus und theilten ſich häufig wieder in ſolche,

welche die eiſerne Pfeilſpitze, und ſolche, welche den Schaft verfertigten. Die

bloßen Pfeilſpitzen oder „Pfeileiſen“ wurden „ungeſchiffte“, ungeſchäftete Pfeile,

die Verfertiger des Schaftes insbeſondere „Pfeilſchifter“ genannt. Zu dem
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Schafte bediente man ſich am liebſten des Eſchenholzes; Kaiſer Maximilian I.

gab am 9. Mai 1498 dem Pfeilmacher Louis de Lange die Weiſung: er ſolle

„das Eybin und lanng geſchlacht eſchin holz“ allenthalben fleißig aufſuchen und

wo er es finde, bewirken, daß dasſelbe nicht mehr gehauen und abgeſchlagen

werde. Von den 5000 Pfeilen, welche die Stadt Wien im Jahre 1445 für

ihre Söldnek anſchaffte, koſtete das Tauſend ſechs Gulden; überhaupt ſcheint

der Preis für das Tauſend zwiſchen fünf und ſechs Gulden geſchwankt zu

haben. - 1.: S 3 : 1 ºf

Die Güte der Waffe pflegt man einer ſorgfältigen Prüfung zu unter

ziehen, und noch in einer ſpäteren Handwerksordnung für Wien vom Jahre

1527 wurde in Bezug auf die Bogner und Pfeilſchnitzer anbefohlen, „daß

hiefür keine neue Armbruſt zu Wien verkauft werden ſoll ſie ſei da gemacht

oder dargebracht, noch ein Werkzeug, dem Handwerk dienſtlich, es haben es

denn zuvor die Geſchworenen beſchaut.“ -

Als Bogen, Armbruſt und Pfeile durch die Ausbreitung der Feuerwaffe

mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt wurden, machten ſich manche

Bogner auch an die Anfertigung von Gewehren. Zwar traten ſchon in der

erſten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Büchſenmacher zu Wien als eigene

Innung auf, gaben ſich aber doch nur als eine Gattung von Schloſſern oder

Schmieden und erhielten daher am 28. Juli 1451 mit den Schloſſern und

Uhrmachern ſowie 1497 die Büchſenmacher in Krain mit den Schmieden, Schloſſern,

Meſſerern und Sporern, eine gemeinſame Handwerksordnung.

Aus dem erſterwähnten Documente wird erſichtlich, daß Bogner und

Büchſenſchäfter in Wien ſich Anfangs mehr auf Herrichtung ausländiſcher Waare

als auf eigene Erzeugung verlegten, welcher Mißbrauch ihnen ausdrücklich ver

boten wurde: „weil auch firkombt, das die Tiſchler, Pogner vnd Püxenſchiffter

unſerer Stat Wien bißhero von den auslendern oder anderer orten vilerlei

vnnutze arbeit auffkauffen, an die Truhen, Caßten, Stahel (Armbruſte) vnd

Püxenſchafft zuſchlagen, dardurch menigelich (der ſolche vnbeſchaute arbeit kaufft)

großer ſchaden entſtanden, vnd den Bürgerlichen Schloſſern abbruch vnd nach

red geſchechen iſt, ſoll Inen hinfüro Zuerhaltung gueter ordnung ſoliche arbait

bei ſtraff nidergelegt ſein, vnd ſich ain Jeder mit ſeinem handtwerkh, das er

gelernet hat, ernöhren.“

Schon unter Maximilian I. wurde an einigen Orten die Erzengung von

Handbüchſen in ziemlichem Umfange betrieben, denn im Jahre 1518 bewilligte

dieſer Kaiſer dem Büchſenmeiſter Hans Sarles, bei ſeinem Hauſe im Kerſchen

thal in Tirol eine Mühle ſammt Hammerwerk zu erbauen, um ſeine Büchſen

darin zu ſchmieden. Nach dem Ablaufe des Mittelalters nahm die Gewehr

fabrication einen noch merklicheren Aufſchwung beſonders in einigen Gegenden

Ober-Oeſterreichs, Tirols und Steiermarks. Im Jahre 1538 wurden Haken

und andere Büchſen von ſteiriſchen Erzberge, von den Hämmern und insbe

ſondere von dem Hammergewerken Peter Hofkircher zu Mürzzuſchlag geliefert.
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Auch die Verbeſſerungen, welche anderwärts in der Conſtruction der Ge

wehre vorgenommen wurden, eignete man ſich in Oeſterreich ſchnell genug an,

und die Erzeugung wurde allmälig eine ſo ausgiebige, daß man ſich bewogen

fand, der zu großen Verbreitung gewiſſer verbeſſerter Handbüchſen aus polizei

lichen Gründen ein Ziel zu ſetzen. Durch ein Mandat vom 2. Februar 1528

wurden für Oeſterreich ob der Enns, durch ein ähnliches Mandat vom 20. Februar

1532 für Tirol die „ſelbſtzündenden“ oder „ſelbſtſchlagenden“ Handbüchſen ver

boten; die Schloſſer und Schmiede im Lande, die „ſolich ſelbſchlagend vnd

ander Püchſen“ machten, ſollten verwarnt und mit Strafe bedroht werden,

„weil mordts, entleybungen, rawberey vnd annder vnrat vnd beſchedigung“

daraus erfolgt wären.

Unter den ſelbſtzündenden Büchſen wurden wahrſcheinlich ſolche verſtanden,

die, ſtatt mit dem gewöhnlichen alten Luntenſchloſſe, mit dem 1515 erfundenen

Radſchloſſe verſehen waren und bei welchen daher die Zündung durch Schwefel

kies geſchah. -

Neben den Kleingewehren wurden in Oeſterreich auch Geſchütze erzeugt,

und ſeit der Mitte des 15. Jahrhunderts bereits aus Kanonenmetall gegoſſen,

während man ſie früher aus Eiſen geſchmiedet hatte. Schon 1472 beſaß die

Stadt Wien eine Gießhütte im Tiefen Graben. Kaiſer Maximilian I. nahm

mehrere Büchſengießer in ſeine Dienſte, ſo 1500 den Hans Apotzeller, 1509

den Hans Schnee u. ſ. w. Auch ſpäter gab es eigene königliche Büchſengießer,

z. B. Georg Perger in Graz, auf deſſen Drängen dort 1535 ſchleunigſt ein

Gießhaus hergeſtellt werden mußte.

Spieße, als die Hauptangriffswaffe des Fußvolks wurden in hinreichender

Menge angefertigt; unter den Wiener Handwerksinnungen vom Jahre 1405

treten auch „Speerſchnitzer“ auf. Noch größer wurde der Bedarf ſeit der Auf

ſtellung der Lanzknechte. In den Zeughäuſern verwahrte man die „Lanzknecht

ſpieße“, die geſchiften ſpies Landsknechtiſch“ in Bündeln oder ſogenannten

„Buſchen“ zu ſieben Stück. Im Preiſe ſtanden ſie ziemlich niedrig; ſechzig

lange Spieße, welche im Auguſt 1537 dem Hauptmanne der Stadt Wien,

Lorenz Iglshofer, für ſeine Lanzknechte gegeben wurden, koſteten 20 Gulden.

Das Schwert, früher die ausſchließliche Ehrenwaffe des reitenden Kriegs

adels, beſchäftigte doppelt viele Hände, ſeit es mehr und mehr auch bei dem

Fußvolke Eingang fand. Die „Schwertſchmiede“, „Schwertfeger“, häufig auch

„Schwertfürber“ genannt, was die nämliche Bedeutung hatte, geriethen in

manche geſchäftliche Reibung mit den „Meſſerern“ oder Meſſerſchmieden. In

Wien durften ſie nach den Handwerksordnungen von 1470 und 1502 nicht

bloß bereits gebrauchte Klingen putzen, ſondern auch neu angefertigte poliren

und Scheiden dazu machen, letztere jedoch nicht in ihren Läden feilbieten. Gleich

den Meſſerern konnten ſie lange Degen mit was immer für Knöpfen verfer

tigen, nicht aber Schalen von bloßem Holze, ſondern nur überzogene Hefte.

Den Meſſerern war unterſagt, ungariſche Schwertklingen anzunehmen und zu
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langen zweiſchneidigen Degen zu verarbeiten. Im Jahre 1502 wurde den

Bürgern zu Bruck an der Mur geſtattet, nebſt anderen Schmieden auch Klingen

ſchmieden zu errichten und neben ihrem beſonderen Zeichen das Stadtwappen

auf ihre Fabricate zu ſchlagen, denn die Klingenſchmiede hatten, gleich den

Steinmetzen, ihre Zeichen, die ſie den von ihnen gelieferten Schwertern einz

ſchlugen und dann mit Silber oder Meſſing auslegten. Solingen, der berühmte

Sitz der deutſchen Klingenfabrication, ſoll ſeine erſten Klingenſchmiede aus der

Steiermark erhalten haben.

Noch geſchicktere Hände, als die Anfertigung der bisher angeführten Truz

waffen, erforderte die der großen Schußwaffen, der Panzer und Harniſche, deren

Laſt ſich die Träger gleichſam dadurch zu erleichtern glaubten, daß ſie möglichſt

viele Pracht und Kunſtfertigkeit daran verſchwendet wiſſen wollten. . . . . .

Der gemeine Schuppenharniſch wurde bei der vornehmen Ritterſchaft nie

mals heimiſch; vielmehr beſtanden in den Abendländern die beſſeren Harniſche

frühzeitig, noch vor den Kreuzzügen, aus Ringgeflecht. Wir begegnen daher in

Oeſterreich zunächſt den „Ringlern“, wie man jene Waffenſchmiede nannte, welche

dergleichen Ring- oder Kettenpanzer erzeugten. Ihre beiſpiellos mühſame Ar

beit wurde ihnen ſeit dem 14. Jahrhunderte durch die Erfindung des Draht

ziehens erleichtert, worauf dann in Wien und anderwärts neben den Ringlern

die „Eiſenzieher“, d. i. die Drahtzieher, auftreten.

Indeß beſchränkte ſich ſeit dem 15. Jahrhunderte jenes Ringgeflechte

lediglich auf Panzerhemden und Helmgehänge, denn an die Stelle des Ketten

panzers war allmälig der beſſer ſchützende Plattenharniſch getreten. Die Panzer

ſchmiede wurden von da an gewöhnlich „Plattner“ genannt. Weil aber die Benennung

„Brünne“, die Anfangs bloß für den Bruſtharniſch gedient hatte, ſpäter häufig

für den ganzen Harniſch gebraucht wurde, hießen ſie auch „Brünner“ oder

„Brunner“. Eine andere ältere Bezeichnung für ſie war das Wort „Sarwürcher“

(Sarwerker) von dem alten sar oder sarc: Panzer, sarwerc: Rüſtung. Wohl

gab es urſprünglich gewiſſe Unterſchiede in den Geſchäftszweigen der Plattner,

Brunner und Sarwürcher, die noch bei der großen Fürſtenzuſammenkunft in

Wien 1515 als geſonderte Innungen dem Einzuge beiwohnten; doch waren

dieſe Unterſchiede nicht von Belang, konnten daher auch in den Handwerksord

nungen, die wir aus jener Zeit beſitzen, nie genau feſtgeſtellt werden und mögen

ſich nach und nach ausgeglichen haben.

In Prag bildeten um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Plattner den

eigentlichen Mittelpunkt der Waffengewerke; an ihre grüne Zunftfahne, welche

einen Mann im vollen Küraß mit Schwert und Sporn als Inbild hatte,

ſchloſſen ſich zugleich die Innungen der Helmſchmiede, Panzermacher, Schwert

feger u. ſ. w. an. Die „Plattnerſtraße“ erinnert dort noch heutzutage an

jene berühmte Zunft. – In Wien erhielten ſie umſtändliche Handwerksord

nungen, aus welchen hervorgeht, daß man nicht geringe Anforderungen an ihre

Kunſtfertigkeit ſtellte. Das Plattnerrecht vom 31. Detober 1469 beſtimmte, daß
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es unter ihnen keine Meiſter geben dürfe, „die nicht und (zwar) mit der

Hand künnen machen ainen ganzen manns harniſch.“ Item, ſo heißt es in

einer anderen Verordnung, die Meiſter ſollen gedenken, daß ſie mit gutem Zeug

arbeiten und die Härte recht geben, auch die „Klumbſen“ (Riſſe) verſchlagen

und vermachen. Und in der Beſchau ſoll gutes Aufſehen geſchehen, damit die

Polirer dem Harniſch die rechte „Prein“ (Politur) geben, und wenn das ge

than iſt, ſollen die Plattner ihre „March“ (Fabrikzeichen) darauf ſchlagen.

Zur Zeit des Kaiſers Maximilian I. und auch wohl ſchon vor ſeinem

Regierungsantritte lieferte beſonders Tirol vorzügliche Plattner- und Harniſch

arbeit, worüber ſich im „Weißkunig“ folgende intereſſante Nachweiſung

findet: „Dieſer Jung Weißkunig hat in ſeiner Städte einen, genannt Innsbruck,

eine große Plattnerei aufgericht, darinnen hat er machen laſſen mancherlei Renn

und Stechzeug. Es ſein auch etlich Perſonen aus dem Geſchlecht Treizſaurweyn

geweſen, die haben mit dem harnaſch dermaſſen ein hert kundt, daß man mit

keinem Armbruſt dadurch ſchießen hat mügen, dieſelb Kunſt iſt eines theils durch

der obgemeldten Perſonen Abſterben verloren geweſt. Aber es iſt ein Meiſter

zu Muleyn geſeſſen, mit Namen Caſpar Riederer, der der obgemeldten Perſonen

Knecht geweſen iſt, derſelb hat dem jungen Weißkunig von dieſer Kunſt

geſagt, darauf hat der kunig derſelben Kunſt mit großem Fleiß nachgedacht

und die aus ſeinem eigen verſtand erfunden, und die ſeinem Hofplat

ner in der obgemeldten Platnerei, mit Namen Conrad Seyſenhofer, gelernt

und unterwieſen. Und der gedachte Weißkunig hat in der bemeldten ſeiner Plat

nerei mit dieſer künſtlichen hert, die allen andern verborgen was (war), viel

kunigen, fürſten und mächtigen Herren kiriß machen laßen und verehrt. Weiter

ſo hat der Weißkunig in der obgedachten Platnerei wunderlich harniſch für ſein

Kriegsvolk zu den Streiten und Kriegen machen laſſen. Und nemlichen ſo hat dieſer

kunig in dem kriegsharnaſch eine neue Kunſt erdacht, daß man in ſeiner Plat

nerei auf einmal dreißig Vordertheil, desgleichen Hintertheil aufgeformt hat,

dardurch in ſeiner Platnerei in einem Jahr ein große Anzahl Harniſch für die

Landsknecht, die zu Fuß gefochten und geſtritten haben, gemacht worden iſt.“ .

Dieſe Erzählung iſt, beiläufig geſagt, auch deßhalb bemerkenswerth, weil

ſie die Perſonen, um welche es ſich handelt, mit ihren wirklichen Namen nennt,

während die übrigen Abſchnitte des „Weißkunig“ bloß erdichtete und ſymboliſche

Namen anzuführen pflegen. Offenbar hat Maximilians Geheimſchreiber, Mar

cus Treitzſauerwein, als er den Stoff des „Weißkunig“ ordnete, bei dieſem

Anlaſſe der Eitelkeit nicht widerſtehen können, ſeinen Vorfahren ein kleines

Denkmal zu ſetzen.

Wenn man von dem Umſtande, daß Maximilian alle Erfindungen und

Verbeſſerungen gewöhntermaßen ſelbſt gemacht haben will, abſieht, ſo iſt der

Kern der Sache der: daß vormals Angehörige der Familie Treitzſauerwein in

Innsbruck gute und beſonders durch die Härte des Stahls ausgezeichnete Har

niſche geliefert haben, daß nach ihrem Tode dieſe Kunſt des Härtens beinahe ins
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Vergeſſen gekommen wäre, wenn nicht einer ihrer vormaligen Geſellen ſie im

Gedächtniß behalten und dem Kaiſer Maximilian mitgetheilt hätte, welcher dann

ſeinen Hofplattner Konrad Seuſenhofer nach dieſer Methode arbeiten ließ. Die

Angabe, daß man auf einmal dreißig Panzervordertheile und eben ſo viele

Hintertheile zu fertigen im Stande war, läßt ſchließen, daß die Erzeugung ſchon

ganz fabrikmäßig betrieben wurde. -

In der Familie Seuſenhofer zu Innsbruck erbte ſeitdem das Kunſtgewerbe

der Plattnerei durch geraume Zeit fort, und der Wiener Hof ſcheint nur bei

ihr ſeine Hauptbeſtellungen gemacht zu haben. In einem vor uns liegenden Be

richte des Vieeſtatthalters und der Kammerräthe der oberöſterreichiſchen Lande,

dd. Innsbruck 22. November 1526, melden dieſelben dem Erzherzog Ferdinand,

daß ſie ſeinem Befehle gemäß ſich zu ſeinem Harniſchmeiſter zu Innsbruck, Hans

Seuſenhofer, verfügt haben, damit derſelbe die bei ihm beſtellten Panzerärmel und

die vergoldete Decke zum „Hengſtgeliger“ (Pferderüſtung) nebſt dem Küraß, den

der genannte Harniſchmeiſter habe ſchlagen ſollen, und einem Harniſch zum

„welſchen Geſtech“ – ſo wurde eine beſondere Turniergattung genannt –

ſchleunigſt nach Wien ſchicke.

Auf den Konrad und den Hans folgten dann noch ein Wilhelm und ein

Georg Seuſenhofer im Plattnergewerbe. Letzterer wurde vom König Ferdi

nand I. mit der Ausführung einer prachtvollen Rüſtung beauftragt, welche dem

Könige Franz I. von Frankreich als Geſchenk zugedacht war, durch Zufall aber

erſt in weit ſpäterer Zeit nach Paris gelangte und dort für eine italieniſche

Arbeit angeſehen worden ſein ſoll. Zwei andere Harniſche des nämlichen Mei

ſters wurden den Söhnen Franz I. überſendet. Da der Grund dieſer Harniſche,

der eigentlich aus Gold hätte beſtehen ſollen, nicht zur rechten Zeit beendigt

werden konnte, ſo wurden die Ornamente auf ſchwarzem Grunde ausgeführt.

Außerdem ſoll Georg Seuſenhofer ſechs andere Harniſche für den franzöſiſchen

Hof und eine beträchtliche Anzahl Rüſtungen für die Könige von England und

Portugal angefertigt haben.

Solchergeſtalt wetteiferte Innsbruck zu Ende des 5. bis um die Mitte des 16.

Jahrh. erfolgreich mit den berühmten Waffenwerkſtätten von Augsburg und München.

Mittlerweile hatten jedoch die Veränderungen im Heerweſen und das

Ueberhandnehmen der Feuerwaffen die praktiſche Anwendung der Panzertracht

ſehr verringert und demgemäß auch die Vorliebe für Luxusrüſtungen geſchwächt.

Die Plattnerei nahm allmälig auch in Oeſterreich ein Ende, und die Waffen

ſchmiede ſcheinen dann eine Zeitlang ſich mehr auf Reparatur und Handel, als

auf Erzeugung verlegt zu haben indem ſie die in ihrer urſprünglichen Form

jetzt nicht mehr verwendbaren alten Waffenſtücke um geringes Geld aufkauften,

mit unbedeutender Mühe zurichteten und dann um hohen Preis als neu in

den Handel brachten. Als daher im Jahre 1596 die Wiener Schloſſer, Uhr

und Büchſenmacher um Erneuerung ihrer erwähnten Handwerksordnung von

1451 anſuchten, wies der Erzherzog Mathias in ſeinem dieſerhalb an den
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Kaiſer Rudolf II. erſtatteten Vortrage auf den eingeriſſenen Mißbrauch hin,

„das die Burgerliche Khriegshandlßleuth, ſo die Harniſch, Pixen vnnd Spieß

von Knechten (Soldaten) ſchandwohlfeil kaufften vnd nur wider ſenbern vnd

vmb achtfach gelt wekhgeben“.

" Aus Moſcheles' Leben. Nach Briefen und Tagebüchern herausgegeben von

ſeiner Frau. 1. Band. Leipzig 1872.

Das Leben eines Künſtlers, eines in ſeiner Zeit zur Anerkennung gelangten Künſt

lers, bietet des Anregenden und Belehrenden für diejenigen, welche verwandten Zielen ent

gegenſtreben, des Intereſſanten für die allgemeine Leſewelt ſo viel, daß wir jede Be

reicherung dieſes Zweiges deutſcher Litteratur mit Freuden begrüßen. Ein ſolches Künſt

lerleben iſt – richtig aufgefaßt – ein Kaleidoſkop, in dem ein ganzes Zeitalter in

mannigfachen und eigenthümlichen Reflexen ſich uns darſtellt. Freilich hat es eine Zeit

gegeben, wo die Beziehungen zwiſchen Kunſt und Leben ſehr unbedeutend erſchienen, wo

Fürſtengunſt das hauptſächlichſte, ja das einzige Subſtrat künſtleriſcher Größe bildete.

Das gilt aber nicht vom modernen Künſtlerleben. Seitdem der Geiſt der Neuzeit die

Tiefen des Volksbewußtſeins aufgewühlt, fürſtlichen Einfluß zurückgedrängt und das Ur

theil des gebildeten Theiles der Nationen zum Hauptfactor der Entwicklung erhoben, iſt

die Rennbahn der Kunſt erweitert; ſie ſteht in innigerem Zuſammenhang nicht allein mit

verwandten Künſten, ſondern mit den verſchiedenſten Zweigen des Lebens und der Wiſſen

ſchaft. Je mehr dies der Fall iſt, um ſo höher wird ſie ſtehen, um ſo deutlicher wird

ſie den geiſtigen Gehalt ihrer Zeit ausprägen und um ſo eher wird es ihr gelingen über

die Gegenwart hinaus die Grundſteine zu einer beſſeren, vollkommeneren Zukunft legen

zu helfen.

Ein modernes Künſtlerleben im ſchönſten Sinne des Wortes war das Leben des

vor zwei Jahren verſtorbenen Ignaz Moſcheles, auf das wir in dieſen Blättern mit

um ſo mehr Grund hinweiſen, als Moſcheles, ein geborner Oeſterreicher, zu der ſchön

ſten Periode des künſtleriſchen Lebens in Wien in engſter Beziehung ſtand. 1794 in

Prag geboren kam er 1808 nach Wien, wo er (eingeführt und gefördert beſonders

durch die Familien Lewinger, Eskeles und Artaria) unter Albrechtsberger und Salieri

ſtudirte und ſich bald in doppelter Eigenſchaft als Pianiſt und Componiſt einen geach

teten und glänzenden Namen erwarb. 1815 entſtanden als eine Gelegenheitscompoſition

ſeine Alexander-Variationen, die ſeinen Namen durch die ganze muſicaliſche Welt tragen ſollten.

In Wien, wo er bis 1818 blieb, führte er ein reich bewegtes Leben in regem Ver

kehr mit den meiſten bedeutenden Männern jener Zeit, unter anderen mit Beethoven

und Grillparzer (als Mitglied der „Ludlamshöhle“). 1818 zog er in die große Welt

hinaus, ein Apoſtel claſſiſcher und ſpeciell Beethoven'ſcher Muſik, die er in allen bedeu

tenderen Städten des mittleren und nordweſtlichen Europas mit nie fehlendem Beifall

vorperlte, unterſtützt außerdem durch eine glückliche Gabe der Improviſation. 1820 kam

er nach Paris, 1821 nach London, wo er ſich, nachdem er 1825 in Hamburg gehei

ratet, bleibend niederließ. Erſt nach vielen Jahren kehrte er nach Deutſchland zurück,

wo er als Profeſſor am Conſervatorium in Leipzig allgemein verehrt bis an ſein Ende

rührigſt im Dienſt ſeiner Kunſt wirkte und wo ſein Name die Schüler aus allen Welt

gegenden anlockte.

Von 1814 bis an ſein Ende hat Moſcheles ein Tagebuch geführt, und ein aus

dieſem Tagebuch wie aus Briefen geſchöpftes Werk über ſein Leben verdanken wir der

Feder ſeiner Frau. Der jetzt vorliegende erſte Band führt uns von der Geburt bis
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zum Jahre 1835. Bei den zahlloſen Beziehungen zu den bedeutendſten Männern der

Kunſt, der Wiſſenſchaft und des öffentlichen Lebens, welche Moſcheles beſonders während

ſeiner Wanderjahre, wo er auch z. B. an den meiſten Höfen eingeführt wurde, ange

knüpft und ſpäterhin fortgeführt und erweitert hatte, war von vornherein manche inter

eſſante Notiz, manches eigenthümliche Streiflicht über gleichzeitige Verhältniſſe zu erwar

ten und wir geſtehen gern, daß wir in dieſer unſerer Erwartung nicht getäuſcht worden

ſind. Hochintereſſant iſt z. B. die auf Beethovens Tod bezügliche Correſpondenz (S.

139), Moſcheles Bericht über Webers Tod in London 1826 (S. 139); ferner die

Beziehungen zu Mendelsſohn, zu Heine (S. 179), zu Thomas Moore (S. 274), zu

Walter Scott (S. 188). Wir können uns nicht enthalten auf ein köſtliches kleines

Gedicht aufmerkſam zu machen, welches Grillparzer in Moſcheles Album geſchrieben und

Walter Scott eben ſo genial engliſch nachgedichtet (S. 189, 190).

„Tonkunſt, dich preiſ ich vor Allen, Of the nine the loveliest three

Höchſtes Loos iſt dir gefallen, Are painting, music, poetry,

Aus der Schweſterkünſte drei, But thou art freest of the free,

Du die Freiſte, einzig frei Matchless muse of harmony.

Denn das Wort, es läßt ſich fangen, Gags can stop the poetstengue,

Deuten läßt ſich die Geſtalt; Chains on painters arms are flung,

Unter Ketten, Riegeln, Stangen Fetter bolts and dungeon tower

Hält ſie menſchliche Gewalt. O'er pen and pencil have they power.

Aber du ſprichſt höh're Sprachen, But music speaks a loftier tone

Die kein Häſcherchor verſteht, To tyrant and to spy unknown

Ungreifbar durch ihre Wachen And free as angels walk with men

Gehſt du, wie ein Cherub geht. Can pass unscathed the gaoler's ken.

Darum preiſ' ich dich vor Allen Then hail thee freest of the free

In ſo ängſtlich ſchwerer Zeit; 'Mid times of wrong and tyranny,

Höchſtes Loos iſt dir gefallen, Music, the proudest lot is thine

Dir, und wer ſich dir geweiht.“ And those who bend atmusic's shrine.

Beſonders werthvoll, geradezu eine Quelle erſten Ranges ſind dieſe Memoiren für

die Geſchichte der Muſik. Wer in London in der großen Welt lebt, ſieht faſt alle be

deutenden Geiſter Europas und der ganzen Welt im Laufe einiger Jahre an ſich vor

überziehen. Beſonders großartig und ſonſt unerreicht iſt das Muſikleben der Vier

Millionen-Stadt, das faſt ausſchließlich von deutſchen und italieniſchen Künſtlern dirigirt

wird. Alle größten Muſiker jener Jahrzehnte kamen nach London, alle ſtanden zu

Moſcheles in Beziehung und faſt aller iſt in dieſen Memoiren mehr oder minder aus

führlich gedacht. Wir nennen Clementi, Cramer, Paganini, Kalkbrenner, Field, Hummel,

Spohr, Spontini, de Bériot, Litolff, Thalberg, Henriette Sonntag, Maria Garcia (die

ſpätere Malibran), die Schröder-Devrient, Clara Wiek (Frau Schumann) und viele

andere.

Mit der Form dieſer Publication wird vermuthlich mancher Leſer nicht überein

ſtimmen. Die Auszüge aus dem Tagebuch und aus Briefen ſind nur durch möglichſt

kurze Bindeglieder zuſammengefügt; überall tritt deutlich das Beſtreben hervor, möglichſt

viel den Verſtorbenen reden zu laſſen, und möglichſt wenig Eigenes zu geben. Auf dieſe

Weiſe iſt das Werk weniger eine Biographie als vielmehr eine Sammlung von Ma

teralien für eine ſolche, eine Quelle für die Geſchichte der Muſik, weniger zum Leſen

als zum Nachſchlagen, und als ſolches erkennen wir es dankbar an und empfehlen es

allen Künſtlern und Kunſtfreunden. Es iſt ein Werk der Pietät, verfaßt auf Wunſch

des Verſtorbenen und in ſeinem Geiſte, und für dieſe Aufgabe war niemand ſo

befähigt als die Herausgeberin, die Gefährtin auf ſeiner langen ruhmvollen Laufbahn,
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ein ſo intregrirender Beſtandtheil der ganzen Moſchelesſchen Eriſtenz, daß es ſchlechter

dings unmöglich war ſich ihn ohne ſie vorzuſtellen.

Der Styl der Herausgeberin iſt klar und präeis, muſterhaft in jeder Beziehung.

Auf eine Beleuchtung von Moſcheles' Verdienſten als Virtuos einzugehen müſſen wir

Fachſchriften überlaſſen. Bevor wir aber von dieſem Werke Abſchied nehmen, können wir

uicht umhin einen Wunſch zu äußern. Frau Prof. Moſcheles hat ſo viele und ſo gün

ſtige Gelegenheit gehabt hiſtoriſche Perſönlichkeiten, für die man in den weiteren Kreiſen

ſich intereſſirt, aus nächſter Nähe zu ſtudiren, daß, wenn ſie ihre Anſichten und Er

fahrungen – ſammt denen ihres Mannes – in einer Sammlung von Skizzen z. B.

über Paganini, über die Malibran, Heine u. A. zuſammenſtellte, ſie mit Sicherheit

darauf zählen könnte einen großen Leſerkreis zu intereſſiren und zu verpflichten; ihrer

Feder gelingt es nicht allein ein „lesbares“ Buch, ſondern auch ein Werk von bleiben

dem Intereſſe zu ſchreiben, und wir würden uns ſehr freuen, wenn dieſe unſere Ueber

zeugung ſie in dieſer Richtung ermuntern und ermuthigen könnte.

" J. Großmann, Die Geſchäftsordnung in Sachen der äußeren

Politik am Wiener Hofe zu Kaiſer Leopolds und Lobkowitz' Zeiten.

Separatabdruck aus dem 12. Bande der Forſchungen zur deutſchen Geſchichte.

Göttingen 1872.

Bei der Bearbeitung eines reichhaltigen Materials zur Geſchichte des 17. Jahrh.

im Wiener Staatsarchive hat der Verfaſſer dieſer Schrift in weiterer Verfolgung ſeiner

Zwecke Veranlaſſung genommen, auch die Acten als ſolche zum Gegenſtande eingehender

Unterſuchung zu machen, wozu er ſich durch die häufigen Kanzleibemerkungen angeregt

fühlte. Dieſe enthalten nämlich mancherlei Winke über das Zuſtandekommen der betref

fenden Schriftſtücke, und lieferten dem Verfaſſer nach einer umſichtigen Zuſammenſtellung

die nöthigen Anhaltspunkte, um die am kaiſerlichen Hofe beſtehende Geſchäftsordnung zu

reconſtruiren, auf welchem Wege ſich wieder ſo mancher Aufſchluß über die damalige

öſterreichiſche Politik ergab.

Auch unter Kaiſer Leopold gab es noch keine nach Geſchäften geſchiedene Mini

ſterien, ſondern der Kaiſer war von einer Anzahl ſog. Geheimer Räthe umgeben, die er

je nach Erforderniß der Umſtände in verſchiedene Commiſſionen eintheilte. In den

Sitzungen derſelben, den geheimen Conferenzen, wickelten ſich die Geſchäfte ab, u. z.

mehr in Form vertraulicher Unterredung als Debatte, wobei die abweichenden Meinungen

ſich ausglichen. Sitzungsprotokolle gab es nicht, wohl aber wurde das Reſultat der Ver

handlung nach Schluß der Sitzung von einem der Secretäre niedergeſchrieben. Der in

eine beſtimmte Faſſung gebrachte Conferenzbeſchluß wurde dem Kaiſer vorgetragen, worauf

die kaiſ. Reſolution erfolgte. Indem es über den Commiſſionen keine weitere Inſtanz

mehr gab, ſo löste ſich nach der treffenden Bemerkung des Verfaſſers die Geſammtregie

rung in einzelne Commiſſionsregierungen auf, die eines kräftigen Impulſes von Seite

des Kaiſers ermangelten und auf ſich allein angewieſen waren. Daraus erklärt ſich denn

auch die ganze Leopoldiniſche Politik, welche – weil in den Händen der Räthe gelegen

– einen ſtreng conſervativen Charakter bewahren mußte, darum auch zu keinem kühnen

Eingreifen in die jeweilige Lage der Verhältniſſe ſich aufraffen, am wenigſten aber ein

großartiges politiſches Syſtem entwickeln konnte, zumal in gewiſſen Dingen die Wirk

ſamkeit des erſten Miniſters an Stelle der commiſſionellen Behandlung trat und die

Dinge oft in eine ganz andere Richtung drängte – Beweis deſſen Lobkowitz' Politik

und Sturz. Aus dieſer Darſtellung des Geſchäftsganges ergibt ſich, daß ein dauernder
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Einfluß von Einer Seite auf den Kaiſer nicht vorhanden war, daß ſomit auch die

vielberufenen Uebergriffe der Jeſuiten und einer Hofcamarilla ſich von ſelbſt um ein

Bedeutendes reduciren. – Dies der kurze Inhalt der intereſſanten Schrift, welche ſich

auch durch eine klare Darſtellung empfiehlt. K.

* Prof. Dr. C. Rokitansky; geſtochen von Louis Jacoby.

Der Portraitſtich gehört zu allen Zeiten zu den vornehmen Arten künſtleriſcher

Darſtellungsweiſe, die ein Anrecht haben nicht bloß auf eingehendere Würdigung, ſondern

auch auf hiſtoriſche Lebensdauer. Sie verſchwinden nicht mit dem Tage, an dem ſie

erſcheinen, wie die Photographien; ſie nehmen in den Portefeuilles der Kunſtfreunde, in

den Mappen der Kupferſtichſammlungen eine ehrenvolle Stelle ein, wenn ſie das ſind,

was ſie ſein ſollen – eine treue Wiedergabe einer Perſönlichkeit in gediegener, kunſt

voller Darſtellung.

Prof. Louis Jacoby hat dieſe Art von Portraitſtichen um einen neuen vermehrt,

um das Bildniß des Prof. Dr. Rokitansky. Derſelbe gehört zu den glänzendſten Lei

ſtungen des tüchtigen Kupferſtechers, dem wir bereits eine Reihe von ihm ſelbſt nach der

Natur gezeichneter Portraitſtiche verdanken, – die Portraits des verſtorbenen Kunſthiſtorikers

Dr. Guhl, der Archäologen Mommſen und Henzen, des Phyſiologen Brücke. Bei allen dieſen

Bildniſſen iſt Jacoby zugleich Kupferſtecher und Portraitkünſtler; die Portraitfiguren des

Kaiſers und der Kaiſerin in ganzer Geſtalt ſind nach den Gemälden Winterhalters ge

ſtochen. -

Nicht wie die Menſchen ſein ſollen, – wie ſie ſind, ſtellt Jacoby dar; einfach,

ſchlicht, wahr, ohne jene oft aufdringliche Art, die Menſchen, wie man ſagt, ſchöner zu

machen als ſie ſind. Und ſo hat uns L. Jacoby den hochverdienten Neſtor der patho

logiſchen Anatomen Deutſchlands, der ſeit Jahrzehnten eine Zierde der Wiener Hoch

ſchule iſt, ſo dargeſtellt, wie wir ihn kennen; mit den ernſten Zügen, die mit Wohl

wollen und Bonhommie gepaart, uns den Mann erkennen laſſen, welcher einer jungen

Wiſſenſchaft neue Bahnen vorgezeichnet hat. Und faſt ſcheint es, als hätte das Inter

eſſe für die Perſon auch den Künſtler gelockt, ſein Beſtes zu leiſten. Das Portrait

Rokitansky's erſcheint in der Weiſe umrahmt, wie es bei den beſten Portraits aus der

Glanzperiode der Zeit um und nach Edelink vorkommt. Dieſe abgeſchloſſene Form gibt

dem Ganzen eine maleriſche Haltung, eine Bildwirkung in eminentem Sinne. Licht und

Schatten, Halbdunkel und Helldunkel wirken durch die Strichlagen des Kupferſtechers,

wie die Pinſelſtriche des Malers; die Geſtalt zerfließt nicht, wie bei vielen modernen

Portraitſtichen in ihren Ausgängen; feſt abgeſchloſſen und lebendig tritt ſie mit dem

Bilde hervor. Die Führung des Grabſtichels, erinnernd an die treffliche Schule Man

dels und Henriquel-Duponts, aus der Jacoby hervorgegangen, vereinigt Sicherheit mit

Eleganz und Kraft, ſo daß wir uns an dieſem Portraitbilde als an einem echten Kunſt

werke erfreuen können.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß der Druck, bei Käſer ausgeführt, ganz vor

züglich gelungen iſt. Eine wirkliche Kunſtkupferdruckerei haben wir alſo nach vielen

hier von verſchiedenen Seiten vergeblich gemachten Verſuchen. Das Papier aber iſt

franzöſiſches; trotz aller Behauptungen von Fabricanten und Handelskammern bleibt

immer noch das franzöſiſche Papier für Kunſtkupferdruck dem öſterreichiſchen und deutſchen

vorzuziehen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Der alte und der neue Glaube.

Ein Bekenntniß von David Friedrich Strauß.

Leipzig, S. Hirzel. 1872.

-

Hervorragende geiſtige Werke, Werke, die zum Ausgangspunkt einer

reichen Gedankenbewegung werden, Werke, die nur leidenſchaftlich gelobt oder

leidenſchaftlich getadelt werden, nennt man auch wohl geiſtige Thaten. Man

will damit ausdrücken, daß, wenn auch viele andere Bücher vom Looſe der

Vergeſſenheit ergriffen werden, ein ſolches noch weiter lebe, weil ſeine Anregun

gen mächtiger ſind, als daß ſie ſo bald vergehen könnten. Zwei Mal in einem

ungemein thätigen litterariſchen Leben iſt ſolche geiſtige That von David Strauß

ausgegangen, jetzt in dieſem Bekenntniß eines freien und ſtarken Geiſtes, und

damals am nunmehr fernen Anfang ſeines Wirkens als der junge Gelehrte mit

einem Aufſehen ohne Gleichen hervortrat.

Damals hat das größere Publicum nur durch die heftigen Anfeindungen

der Schule und der Glaubenseiferer in die Nebel des Mythus Einblick bekom

men, Andere mußten ihm ſagen, was der kühne Forſcher meine, denn das

Leben Jeſu war eine gelehrte Burg, in die kein Laie Eingang fand. Jetzt

hingegen bedarf es keines Auslegers, der erſte Theologe ſeiner Zeit hat die

ſchwere Rüſtung der Gelehrſamkeit abgelegt und das Viſier gelüftet, welches er

einſt niederließ, als er vor Uneingeweihten zu ſprechen kam.

Die abſichtliche Dunkelheit, welche das Erſtlingswerk bezeichnete, die ermü

dende Umſtändlichkeit, welche verhinderte, daß die Erneuerung desſelben an

allgemeiner Wirkung dem viel ſchwächeren Werke von Renan gleichkam, ſind

durchaus gemieden; die Ueberzeugung des Verfaſſers äußert ſich in unübertreff

licher Klarheit und Anſchaulichkeit, die Glätte des Styls übertrifft ſelbſt die

mit Recht hoch gerühmten Darſtellungen des Lebens von Hutten und Voltaire.

Was iſt nun der Inhalt des Buches? Was gibt ihm den Werth, daß es

allerorten mit faſt fieberhaftem Eifer geleſen wird? Iſt es die Neuheit der

Wochenſchrift 1872. II. 51
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Anſchauungeu? Doch wohl nicht allein das. Das Ueberraſchende für alle Welt

liegt hauptſächlich darin, daß Strauß ausſprach, was manche Andere bei ſich

dachten, daß er den Muth hatte, den ſo viele nicht haben, es ſei für ſie und

alle Ihresgleichen die Zeit des Glaubens dahin, und daß ſie trotzdem die Ueber

zeugung hegen dürfen, nicht ſchlechter und ärmer geworden zu ſein. Strauß

führt das Wort im Namen einer großen Gemeinde, die weit verſtreut iſt über

aller Herren Lande, am dichteſten aber in Deutſchland wohnt, einer Gemeinde,

die kein Band der Vereinigung beſitzt, weil ſie keines Bandes bedarf, der Ge

meinde der Freien, der von jedem Kirchenthurm und Glauben Gelösten. Dieſe

Gemeinde hätte keinen beredteren Mund finden können zur Verkündigung der

Ueberzeugungen, welche ſie durchdringen. Wenn ſo der Inhalt zum großen

Theil Eigenthum der Vielen iſt, ſo gehört die vollendete Form Strauß allein

an, und mehr als dieſe Form gilt uns noch der Muth, mit dem er ſprechen

darf: Ich hab's gewagt.

So wenig als die Gemeinde, für welche Strauß das Wort ergriffen hat,

will auch er dem Glauben irgendeine Seele, die ihm wahrhaft angehört, ent

reißen. Das Buch ſtellt ſich in dieſer Hinſicht als ein eſoteriſches hin, es hat

mit den überzeugungstreuen Gläubigen nichts zu thun, wenn kein odi, doch ein

arceo ruft es allem Volke zu, das noch des Tempels bedarf. Wer nicht ſchon

zuvor der Gemeinde zugehört hat, ſoll nicht geärgert werden. Wen aber die

Schrift überzeugt, der gehörte ſchon längſt zu den vom Glauben unbefriedigten

der war ſchon halben Wegs zum Abfall; ihm iſt die Schrift zur Bernhigung

und zum Troſte geſchrieben. Das iſt auch ein Theil jener „Wir“, von denen

Strauß in der Einleitung behauptet: „Wenn ich Wir ſage, ſo weiß ich, daß

ich ein Recht dazu habe. Meine Wir zählen nicht mehr bloß nach Tauſenden,

eine Kirche, eine Gemeinde, ſelbſt einen Verein bilden wir nicht, aber wir wiſſen

auch warum“, und er charakteriſirt dieſelbe mit den Worten: „Sie iſt der

Meinung, wer einmal den Unterſchied von Klerus und Laien, das Bedürfniß

der Menſchheit, in Fragen der Religion und Sitte ſich jederzeit bei einer von

Gott durch Chriſtus eingeſetzten Behörde untrügliche Belehrung holen zu

können, zugeſtehe, der könne auch einem unfehlbaren Papſte, als von jenem

Bedürfniß gefordert, ſeine Anerkennung nicht verſagen. Und ebenſo wenn man

einmal Jeſus nicht mehr für den Sohn Gottes, ſondern für einen Menſchen,

wenn auch noch ſo vortrefflichen anſehe, ſo habe man kein Recht mehr, zu ihm zu

beten, ihn als Mittelpunkt eines Cultus feſtzuhalten, Jahr aus, Jahr ein über

ihn, ſeine Thaten, Schickſale und Ausſprüche zu predigen; zumal wenn man

unter jenen Thaten und Schickſalen die wichtigſten als fabelhaft, dieſe Aus

ſprüche und Lehren aber zum guten Theil als unvereinbar mit dem jetzigen

Stande unſerer Welt- und Lebensanſichten erkenne. Sieht aber ſo dieſe Min

derheit den geſchloſſenen Kreis des kirchlichen Cultus ſich löſen, ſo bekennt ſie

nicht zu wiſſen, wozu überhaupt ein Cultus vorerſt noch dienen ſoll; wozu

ferner ein beſonderer Verein wie die Kirche neben dem Staate, der Schule, der
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Wiſſenſchaft, der Kunſt, an denen wir Alle Theil haben, noch dienen ſoll.“

Die Unvereinbarkeit der durch naturwiſſenſchaftliche wie durch geſchichtliche

Forſchung auf gleiche Weiſe begründeten Weltanſchauung der modernen mit der

früheren noch im Kindesalter willkürlicher Vorausſetzungen ſtehenden, wie ſie

jeder Kirchenglaube repräſentirt, iſt alſo der Fundamentalſatz, den die „Wir“

bekennen. Aber auf dieſem gemeinſchaftlichen Boden erhebt ſich eine Reihe von

Fragen, über welche nicht alle, die die Grundanſicht theilen, gleich klar denken.

Eine Verſtändigung kann da von großem Nutzen ſein. Strauß, der bisher nur

in einzelnen Andeutungen, niemals ausführlich ſeine Geſammtanſicht entwickelte,

hat nun zum erſten Male den Verſuch gemacht, die moderne Weltanſchauung

im Einzelnen in Rückſicht auf ihre „ſichere Tragfähigkeit, Einheit und Zuſam

menhang“ zu prüfen, denn „man denkt ſich Manches halb träumeriſch im Innern

zuſammen, was, wenn man es einmal in der feſten Geſtalt von Worten und

Sätzen aus ſich herausſtellen will, nicht zuſammengeht.“

Die Schrift gliedert ſich nach den Hauptfragen, deren erſte lautet: „Sind

wir noch Chriſten?“ Sie kann nicht anders als mit einem entſchiedenen Nein

beantwortet werden, denn keiner der Glaubensartikel, wie ihn irgendeine der

mancherlei chriſtlichen Confeſſionen lehrt, wird von irgendeinem der „Wir“

mehr anerkannt, ſie alle verfallen der Verurtheilung, welche Geſchichte und

Naturforſchung gegen ſie ausſprechen. Sind wir aber nicht mehr Chriſten, ſo

iſt ſogleich die andere Frage aufzuwerfen, „haben wir noch Religion?“, alſo

eine Religion, welche über die überlebte Form des Chriſtenthums hinausſtrebte

und zu der ſchon Manche die lebensfähigen Anſätze wollen ſproſſen geſehen

haben. Aber da kann die Antwort kaum poſitiver ausfallen. Was hilft es,

ſich religiös zu bekennen, wenn die Sätze, auf denen die Religion zumeiſt ruht,

kein Zutrauen finden, wenn der perſönliche Gottesbegriff ſowohl der Kirchen,

als der Philoſophen, die ihn retten wollten, an inneren logiſchen Gebrechen

krankt, wenn der Unſterblichkeitsglaube an den Errungenſchaften der Wiſſen

ſchaft zerſchellt, wenn das Gebet ſeine Wirkung verloren hat, da die, welche

beten möchten, ihm keine Wirkung mehr zutrauen können.

Dennoch glaubt Strauß hier zu einem Abſchluſſe kommen zu ſollen, bei

dem das Wort gerettet wird, obgleich die Sache längſt verloren iſt. „Die Re

ligion“, ſagt er, „iſt in uns nicht mehr was ſie in unſern Vätern war, daraus

folgt aber nicht, daß ſie in uns erloſchen iſt. Geblieben iſt uns in jedem

Falle der Grundbeſtandtheil aller Religion, das Gefühl der unbedingten Ab

hängigkeit. Ob wir Gott oder Univerſum ſagen: ſchlechthin abhängig fühlen

wir uns von dem einen wie von dem andern.“

Iſt das aber nicht Sophiſtik aus Eifer den Namen zu retten, an dem

alte, liebe Erinnerungen haften? Iſt Religion denn wirklich nur Abhängigkeits

gefühl, hat jemals eine Religion, außer etwa dem Buddhismus, und dieſer nur

in ſeinen Anfängen, es unterlaſſen, diejenige Macht, von welcher ſich die Creatur

abhängig fühlt, zu dieſer in ein perſönliches Verhältniß zu ſtellen, in ein Ver

51 *
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hältniß, welches dieſer eine beſtimmte Hoffnung geſtattete auf die Macht, von

der wir uns abhängig wiſſen, Einfluß zu nehmen. Iſt das, was uns abhän

gig macht, nicht perſönlich, gebricht uns jede Möglichkeit, zu unſern Gunſten

darauf Einfluß zu üben, müſſen wir auch den Gedanken an ſolche Einwirkung

als thöricht verwerfen, dann müſſen wir auch den Namen Religion fallen laſſen,

der ſeine beſtimmte Ausprägung in dem angedeuteten Sinne durch eine mehr

tauſendjährige Geſchichte beſitzt.

Aitch muß ich wohl geſtehen, daß ich den Gedanken der Kindſchaft gegen

über dem Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde und die zuver

ſichtliche Hoffnung auf den Genuß der Unſterblichkeit zu den Füßen ſeines

Thrones weitaus troſtreicher finde als die Einſamkeit und das Gefühl derſelben

inmitten jenes Alls, in dem nichts beſteht und Alles eine unendliche Kühle der

Gleichgiltigkeit gegen Werden und Vergehen athmet. Wer den Vaterglauben,

die ſchönſte Idee, die eine Religion aufgeſtellt hat, fallen läßt und der Hoff

nung auf ein jenſeitiges Daſein entſagt, muß fürwahr ſeine zwingenden Gründe

dazu haben, leichten Kaufes mag man darauf nicht verzichten; aber daß die

Wiſſenſchaft, welche uns die Nothwendigkeit ſolchen Verzichtes klar und uner

bittlich demonſtrirt, einen Troſt gewähren könnte, völlig gleich demjenigen, mit

dem der Glaube uns erfüllt, meine ich nicht, und kann darum die folgenden

ſchönen Aeußerungen unſerer Schrift von meinem Standpunkte nur ſchwärmeriſch

nennen. „Es iſt dasjenige, wovon wir uns ſchlechthin abhängig fühlen, mit

nichten bloß eine rohe Uebermacht, der wir mit ſtummer Reſignation uns beu

gen, ſondern zugleich Ordnung und Geſetz, Vernunft und Güte, der wir uns

mit liebendem Vertrauen ergeben. Und noch mehr: da wir die Anlage zu dem

Vernünftigen und Guten, das wir in der Welt zu erkennen glauben, in uns

ſelbſt wahrnehmen, uns als die Weſen finden, von denen es empfunden, erkannt,

in denen es perſönlich werden ſoll, ſo fühlen wir uns demjenigen, wovon wir

uns abhängig finden, zugleich im Innerſten verwandt, wir finden uns in der

Abhängigkeit zugleich frei, in unſerem Gefühl für das Univerſum miſcht ſich

Stolz mit Demuth, Freudigkeit mit Ergebung.“

Doch ſo oder ſo, ob wir noch Religion bekennen oder nicht, das was

die Gläubigen Religion nennen, beſitzen die „Wir“ nicht. Wie werden dieſelben,

erhebt ſich als dritte Frage ihr „Leben ordnen?“ Läßt ſich ein Leben ohne

Religion führen, was bekanntlich die Gläubigen läugnen, ſoll etwas an die

Stelle treten und was ſoll dieſes ſein? wird die Gemeinde nicht doch einen

neuen Cultus errichten? Darauf läßt ſich kurz antworten. Die Möglichkeit

eines Lebens ohne Religion, oder ſagen wir genauer, ohne Confeſſion, iſt bereits

Thatſache und braucht nicht erſt bewieſen zu werden, die Gemeinde der „Wir“

gibt dafür Zeugniß. Mit der Ausdehnung einer intenſiveren Bildung und der

von ihr unzertrennlichen naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung über weitere

Kreiſe wird auch die Confeſſionsloſigkeit einen größeren Umfang gewinnen. Es

iſt heute nicht möglich, was vor 1800 Jahren geſchehen, daß die Gemeinde
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der Freidenker von einer neuen Glaubensinvaſion erdrückt werde. Männer, die

wie Lucretius dachten, waren in Rom und Athen zu ſelten, als daß ſie vor

St. Peter und St. Paul nicht hätten weichen müſſen. – Ein Cultus aber iſt

unmöglich, weil, und hier ſenke ich wieder in die Gedanken unſeres Buches

ein, wir des andern, aber des unwahren und neben dem Abhängigkeitsgefühl

unedleren Beſtandtheils der Religion, nämlich des Wunſches und der Meinung,

durch unſeren Cultus etwas bei unſerem Gott auswirken zu können, uns ent

ſchlagen haben. Wir brauchen nur den Ausdruck „Gottesdienſt“ zu nehmen

und uns des niedrigen Anthropopathismus bewußt zu werden, der darin liegt,

um einzuſehen, daß und warum etwas der Art auf unſerem Standpunkte nicht

mehr möglich iſt.

Wird aber damit nicht die Sittlichkeit gefährdet? Wenigſtens wird ſolche

Gefahr für die Geſellſchaft gar heftig von jenen behauptet, die am meiſten

dabei verlieren würden, wenn ein Leben aufkäme, das keinen Kirchendienſt

zuläßt und keinen Pfründengenuß darbietet. Aber auch ſolche, welche keine

Furcht für ihre Stellen unfrei macht, meinen doch, daß die Sittlichkeit ein

Ausfluß, eine Frucht der Religion iſt, ja mit ihr ſtehe und falle, während man

das Verhältniß Beider zu einander viel mehr eine jeden Augenblick lösliche

Ehe nennen könnte. Der jeweilige Culturſtand erſchafft ſich ſeine beſondere

Moral und die Religionen, welche neben dem Verhältniß des Menſchen zu

Gott, ihrer eigentlicheu Domäne, gern auch die Verhältniſſe zu einander in

ihre Sphäre zogen, und es in dem Maße mehr thaten als ſie hierarchiſcher

wurden, haben nur zu oft, wenn ſie ſtabil geworden ſind, und dogmatiſch ver

knöcherten, eine Moral gelehrt, die einem von der Geſellſchaft längſt überwun

denen Culturſtande entſprach. Und ſo iſt denn auch die berühmte chriſtliche

Moral trotz mancher philoſophiſcher Bemühungen ſie zeitgemäß zu verfeinern,

in den Theilen, die ſich auf das Verhältniß von Menſch zu Menſch beziehen,

vielfach unhaltbar geworden. Es wird darum einer Gemeinde wohl angemeſſen

ſein in dem Augenblicke, wo ſie ſich jenes Theiles der Moral entſchlagen muß,

welcher das Verhältniß zu Gott beſtimmt, wohl zu prüfen, auf welchen Grund

ſätzen ihr Verhalten gegen die Menſchen ſich bewegen ſolle. Strauß geht darum

in eine neue Unterſuchung ſittlicher Principien ein. Wir entnehmen ihm einige

der Hauptbeſtimmungen: „Alles ſittliche Handeln des Menſchen, möchte ich

ſagen, iſt ein Sichbeſtimmen des Einzelnen nach der Idee der Gattung. Dieſe

fürs Erſte in ſich ſelbſt zu verwirklichen, ſich, den Einzelnen, dem Begriff und

der Beſtimmung der Menſchheit gemäß zu machen und zu erhalten, iſt der

Inbegriff der Pflichten des Menſchen gegen ſich ſelbſt. Die in ſich gleiche

Gattung aber fürs Zweite auch in allen andern thatſächlich anzuerkennen und

zu fördern, iſt der Innbegriff unſerer Pflichten gegen Andere; wobei das Ne

gative, Keinen in ſeiner Gleichberechtigung zu beeinträchtigen, und das Poſitive,

jedem nach Möglichkeit hilfreich zu ſein, oder Rechts- und Liebespflichten zu

unterſcheiden ſind.“ – „Vergiß in keinem Augenblick, daß du Menſch und kein
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bloßes Naturweſen biſt; in keinem Augenblick, daß alle Andern gleichfalls

Menſchen, d. h. bei aller individuellen Verſchiedenheit dasſelbe, was du, mit

den gleichen Bedürfniſſen und Anſprüchen wie du, ſind, – das iſt der Inbe

griff aller Moral.“ – „Nur durch Zuſammenwirkung von Menſchen wird der

Menſch zum Menſchen, die Menſchengattung bildet in ganz anderem Sinn als

irgendeine Thiergattung eine ſolidariſch verbundene Gemeinſchaft. Nur mit

Hilfe des Menſchen hat ſich der Menſch über die Natur erhoben; nur ſo weit

er die Andern als ihm gleiche Weſen anerkennt und behandelt, kann er ſich

auf ſeiner Höhe erhalten und weiter fördern. Wer in dieſer Art den Gattungs

begriff des Menſchen denkt, ihn nach ſeinem vollen Inhalte begreift, der hat

einen feſten Grund für ſein ſittliches Verhalten.“ -

Im Zuſammenhange mit der Darlegung und Begründung dieſer morali

ſchen Grundſätze beſpricht Strauß auch viele andere Erſcheinungen des geſelligen

Weltlebens, ſo die Ehe und deren Lösbarkeit, die Idee vom ewigen Frieden

und die Nothwendigkeit des Krieges, das Nationalitätsprincip und die Schwär

merei derjenigen, welche die Unterſchiede der Nationen und die Nationalſtaaten

hinweggetilgt ſehen möchten, erwägt die Vortheile monarchiſcher und republica

niſcher Regierung, wobei die Entſcheidung zu Gunſten der erſteren fällt, erörtert

das Verhältniß von Adel, Bürgerſtand und viertem Stand, erhebt ſich gegen

die Socialdemokratie und die Bewunderer des allgemeinen Stimmrechts, deſſen

Gefahren er ausmalt, mißbilligt die Bewegung für Abſchaffung der Todesſtrafe,

und beſpricht endlich die Erſatzmittel, welche der Nichtgläubige anſtatt der Kirche

und ihrer Anregungen beſitzt oder ſich verſchaffen kann.

Mit dieſem letzten Abſchnitt lenkt er wieder in den Kreis derjenigen

Gedanken ein, denen das Buch hauptſächlich gewidmet erſcheint und die er in

der Beſprechung ſocialer Fragen aus dem Auge zu verlieren ſchien, um ſich

ſogleich einem neuen, letzten epiſodiſchen Excurſe zuzuwenden, einer äſthetiſchen

Würdigung unſerer großen Dichter und Muſiker. Ueber der Fülle geiſtreicher

und treffender Gedanken, der anmuthenden Friſche der Empfindung, dem Adel

der Geſinnung vergeſſen wir leicht, daß dieſer Theil gegenüber dem Uebrigen

zu viel Raum in Anſpruch nimmt und ſich dem Ganzen, das man wohl ein

Kunſtwerk nennen darf, mehr zufällig anſchließt als organiſch einfügt. Streng

genommen iſt dies auch von der Behandlung des politiſch-ſocialen Gebietes

zu ſagen, doch nicht von jenem ſchönen Abſchnitte „Wie begreifen wir die Welt“,

welcher eine der prägnanteſten und anziehendſten Entwicklungen der Reſultate

der Wiſſenſchaft von Kant und Laplace bis Darwin und Helmholtz bietet und

gegenüber dem Acte der kritiſchen Auflöſung der Welt des Glaubens den Auf

bau des Kosmos zeigt, welchen die Wiſſenſchaft vollführt.

Noch eins, ehe wir von dem genußreichen Werke, dem Bekenntniſſe eines

großen Geiſtes ſcheiden. Man hat den politiſchen Theil des Buches einen Ab

fall von der Höhe des Uebrigen nennen wollen, es haben Viele hier den freien

Denker nicht wieder erkannt, der ſonſt ſo mächtig aus den Blättern des Buches
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redet, mit einem Worte, D. Strauß iſt ihnen darin zu wenig liberal. D. Strauß

hat aber bereits im Jahre 1848, als die Wogen unklarer Begeiſterung hoch

gingen, bewieſen, daß er zwiſchen den Forderungen ſchrankenloſer Freiheit, deren

die Wiſſenſchaft bedarf, und den Grenzen, welche die realen Verhältniſſe in

allen Macht-, Beſitz- und Rechtsfragen ſetzen, ſcharf zu unterſcheiden weiß. Der

freie Denker iſt eben auch noch Politiker und erſcheint eben darum Allen jenen

zu conſervativ, die nichts als das Banner von 1789 reſpectiren. Nach ſeinem

Vorleben aber durfte niemand erwarten, daß Strauß ſich anders äußern werde.

Wir aber meinen, daß ihm dieſe Sprache wohl anſteht und er hierin nicht

weniger Muth beweist, als wenn er auf dem theologiſchen Felde den Dunkel

männern nicht zu Dank redet.

Graz, 17. December 1872. Robert Roesler.

Von den öſterreichiſchen Univerſitäten.

(Fortſetzung.)

II.

Graz.

Das Ländergebiet, welches von der Grazer Univerſität geographiſch be

herrſcht wird, leidet wie das nach Prag gravitirende an einem keineswegs einfach ge

gliederten ethnographiſchen Zuſtand. Hier wie dort walten Mißſtände, die

einander ähnlich aber dem Grade nach verſchieden ſind; hier wie dort erſchwert

die Mehrſprachigkeit der Bevölkerung die Erzielung harmoniſcher, von der

Volks- bis zur Hochſchule hinaufreichender Bildung, und hier wie dort ver

langen in frühen Entwicklungsſtufen verbliebene Volkstheile als Culturnationen

behandelt zu werden. Doch macht ſich der Gradunterſchied zwiſchen den beider

ſeits vorhandenen mißlichen Umſtänden nach guter und nach ſchlimmer Richtung

hin bemerkbar. Nach ſchlimmer, indem die auf die Grazer Univerſität an

gewieſene Bevölkerung, von der polyglotten Hafenſtadt Trieſt ganz abgeſehen, ſich

nach drei Hauptſprachen theilt und in eine deutſche, ſloveniſch-ſerbiſche und ita

lieniſche Gruppe zerfällt, während in Prag nur zwei, in ihrer civiliſatoriſchen

Richtung und Kraft zwar weit, aber doch nicht in ſolchem Maße von einander

abweichende Nationalitäten in Betracht kommen. Nach guter, weil die Gra

zer Univerſität wenigſtens unmittelbar unter ſich unbeſtritten deutſchen Boden

hat, und weil das ſloveniſche Element, welches bisher allein Anſprüche auf die

deutſche Hochſchule erhebt, mit ſeinem Schriftweſen in einem Stadium befangen

iſt, welches die Ungeheuerlichkeit ſolcher Anſprüche noch klarer hervortreten

läßt als dies bei den analogen Forderungen der Czechen der Fall iſt.
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Mit Befriedigung verzeichnen wir, daß die Regierung in dieſem Jahre

keinerlei Geneigtheit zu gewiſſen Zugeſtändniſſen zu erkennen gegeben hat, zu

welchen ſie durch die vor zwei Jahren in ſchwacher Stunde halb und halb

ſchon gewährte Einführung ſloveniſcher Vorträge an der rechts- und ſtaats

wiſſenſchaftlichen Facultät zu Graz ſich hatte drängen laſſen. Klares Bewußt

ſein der Ziele des Univerſitätsunterrichtes ſollte derlei Conceſſionen in aller

Zukunft zur Unmöglichkeit machen. Denn man muß kein Deutſcher ſein, um

ein Inslebentreten derſelben beklagenswerth zu finden. Würde ja doch hiedurch

das Princip, auf welchem unſere Univerſität aufgebaut iſt, verleugnet, indem

an Stelle wiſſenſchaftlicher Lehre und Forſchung die gemeine Fachdreſſur iräte.

Denn was könnte der Unterricht in einer Sprache anderes ſein, welche es noch

nicht zu belletriſtiſcher, geſchweige denn zu wiſſenſchaftlicher Litteratur ge

bracht hat?

Sollte Jemand daran zweifeln, daß es in dieſer Sache auf die Wiſſenſchaft

ſelbſt feindlich abgeſehen iſt, ſo möge er ſich die Motive betrachten, welche ſlove

niſche Parteigänger ihren Forderungen unterlegen. Die Studirenden der Rechte

aus ſloweniſchen Landestheilen ſollen nämlich deßhalb Univerſitätsvorträge in

ihrem heimatlichen Idiom hören, damit ſie für den Gebrauch der ſloweniſchen

Sprache in ihrem künftigen, praktiſchen Berufe in Amt und Gericht geſchult

werden. Damit wird alſo eingeſtandenermaßen ſtatt der Hochſchule eine Ab

richtungsanſtalt für Beamte angeſtrebt.

Solche Drillung müßte aber dem Juriſten ſloveniſcher Zunge weit ver

derblicher werden, als einem etwa nach gleicher Methode unterrichteten deutſchen,

welcher doch noch immer für das karge Brod der Schule an einer großen und

reichen Litteratur Erſatz fände. Jener hingegen tauſchte für den ſehr zweifel

haften Gewinn im ſloveniſchen Vorleſungen einige ſoeben erfundene, halb

paſſende termini technici erlernt zu haben, den gar nicht zweifelhaften Nach

theil ein, mit der Entfremdung von Wiſſenſchaft und Forſchung und mit der

Ausſchließung des Verſtändniſſes für andere an der Hochſchule betriebene Dis

eiplinen jene Fühlung mit dem Geſammtgebiete des Wiſſens zu verlieren, auf

welcher der unerſetzliche Werth unſerer universitas litterarum beruht.

Solche von dem principiellen Charakter der Univerſitätslehre ausgehende

Erwägung iſt ſo fragentſcheidend, daß ihr gegenüber ſelbſt die ſonſtigen allge

meinen Nachtheile einer Miſchung der Unterrichtsſprachen an. Einer Anſtalt, ob

wohl an ſich ſchwer wiegend genug und ſeit Jahren an den Hochſchulen von

Lemberg, Prag und Innsbruck und in hundert anderen Fällen erprobt, erſt in

zweite Reihe zu ſtehen kommen.

Uebrigens bildet eine ſolche Herabdrückung der Grazer juriſtiſchen Facul

tät nur das Eine Wahlobject in einer von ſloveniſchen Wortführern aufgeſtell

ten Alternative. Der andere, in einem Beſchluſſe des Krainer Landtages vom

Jahre 1870 formulirte Vorſchlag zielt nach der Errichtung einer Rechtsaka



– 809 –

demie, eventuell einer – Univerſität mit ſloveniſcher Unterrichtsſprache in

Laibach.

Dieſen Beſchlüſſen liegt eine jener unſeligen Selbſtbelügungen zu Grunde,

welche bei Vergleichung primitiver eigener und reicher Nachbarciviliſation Ur

ſache und Folge, Zweck und Mittel vertauſcht und von der Einführung von

Inſtitutionen, welche Producte höchſter Cultur ſind, die Erzeugung eben

jener höchſten Cultur erwartet. Aber mitten in dem wetteifernden Getriebe des

heutigen Europa verſäumt man nicht ungeſtraft Zeit mit ſolchen Verſuchen, und

leiſtungsunfähige Lehranſtalten ſchädigen die Intereſſen des ohnehin zurückge

bliebenen Volkes ſtets mehr und mehr, indem ſie Jahr für Jahr ereluſiv

„national“ erzogene Schüler, ohne ſie mit der mothwendigen Concurrenzkraft

ausgeſtattet zu haben, in das harte Leben hinausſenden und ſo immer größere

und größere Volkskreiſe von vorneherein von den ſocialen und geiſtigen Höhen des

Jahrhunderts ausſchließen. Nie aber haben Völker in Perioden der geſell

ſchaftlichen Inferiorität, geiſtigen Abſchließung und materiellen Verarmung ihre

Culturthaten ausgeführt. Solche Conſequenzen müßten aber von Maßnahmen

erwartet werden, welche die Pflanzſtätten der Volksbildung und die Pflegeſtätten

der Wiſſenſchaft mit der Didaktik fremden Beſtandtheilen verwachſen, von der

Didaktik fremden Beſtandtheilen überwachſen laſſen, ſo daß Lehre, Erziehung

und Forſchung nicht als Selbſtzwecke betrieben, ſondern in gänzlicher Umkeh

rung von Zweck und Mittel nur als Werkzeuge benützt werden, um andere

außerhalb der Schule liegende Abſichten zu fördern; Abſichten, welche ſelbſt wenn

ſie den Staat politiſch nicht bedrohten, ihn doch eiviliſatoriſch auf Generationen

ſchädigten bis in das Mark hinein. Ihm und die in ihrer Bildung vernach

läſſigte Nationalität.

Die Einwendungen gegen ſolche abderitiſche Projecte drängen ſich wohl

jedem Unbefangenen ungerufen genug auf, um nicht nur eine weitere apriori

ſtiſche Beweisführung ſondern ebenſo einen Hinweis auf die bereits im Jahre

1848 in Laibach und 1849/50 in Graz bei derlei Verſuchen gewonnenen Er

fahrungen überflüſſig zu machen.

Solchen unabweisbaren Erwägungen gegenüber ſcheint denn auch die

Unterrichtsverwaltung alle die Träume von Rechtsakademie und Univerſität

von jeder Erörterung ausgeſchloſſen zu haben und bezüglich der Frage der Er

richtung ſloveniſcher Lehrkanzeln in Graz auf Mittel bedacht geweſen zu ſein,

um noch nicht realiſirten Zugeſtändniſſen, welche ſchwer geradezu zurückgenom

men werden konnten, die Spitze abzubrechen. So deuten wir es wenigſtens,

wenn man als unverrückbaren Grundſatz aufſtellte, daß die wiſſenſchaftliche

Lehrfähigkeit von Candidaten für ſloveniſche Lehrſtühle nach dem

allgemeinen Maßſtabe zu meſſen ſind und daß die Habilitation in

der vorgeſchriebenen Weiſe durch Habilitationsſchrift und Colloquium in deut

ſcher Sprache ſtattzufinden hat. Begründen läßt ſich dieſe Beſtimmung da

mit, daß nur unter ſolchen Vorausſetzungen ein Urtheil des Profeſſorencolle
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giums über den Habilitationsact möglich iſt. Damit wurde der Schwerpunkt

der Angelegeuheit in das Profeſſorencollegium gelegt. Dieſes wird wohl in

conereten Fällen ſeine Competenz verſtändnißvoll zu gebrauchen wiſſen.

So wird man hoffentlich dem Zwange ausweichen, Experimente in Scene

ſetzen zu müſſen, an welche nur unklare Geiſter für ihre eoncurrenzumfähige

nationale Litteratur ähnliche Hoffnungen knüpfen wie eine volkswirthſchaftliche

Schule an das Schutzzollſyſtem. Die Regierung, welche ein vom Krainer Land

tag in den Seſſionen von 1869 und 1870 beſchloſſenes, das Volksſchul- und

Lehrerbildungsweſen Krains völlig ſloveniſirendes Sprachengeſetz in dieſem Jahre

definitiv verwarf, konnte auch unmöglich im ſelben Jahre auf die unbedingte

Verwirklichung jener früheren Pläne zurückkommen und die ſloveniſche Unter

richtsſprache, wenn auch nur durch ein Hinterpförtchen, in die deutſche Univer

ſität Graz einſchlüpfen laſſen. Möchte ſie doch auch in Zukunft ſtandhaft

bleiben und ſich gegenwärtig halten, daß durch matte Zugeſtändniſſe die For

derungen einer Partei politiſirender Etymologen naturgemäß nicht erfüllt, ſon

dern geſteigert werden!

Wenn wir bisher billigend erwähnt haben, was die Unterrichtsadminiſtra

tion im Jahr 1872 in Graz nicht gethan hat ſo haben wir noch Wichtigeres

zu berichten von dem, was in dieſem Zeitraume für das zukünftige Gedeihen

der dortigen Univerſität und ihrer einzelnen Inſtitute gethan worden iſt. Zwar

iſt an der rechts- und ſtaatswiſſenſchaftlichen und an der philoſophiſchen Facul

tät nur je eine Eine Perſonalveränderung vor ſich gegangen, dafür aber Arbeit

und Vorarbeit für die Univerſitätsbauten theils zum Abſchluſſe, theils dem Ab

ſchluſſe nahe gebracht worden.

Was die Perſonalveränderungen betrifft, ſo iſt an der juriſtiſchen Facul

tät nur die Enthebung des zum Syndicus und Kanzleidirector an der Wiener

Univerſität erwählten a. o. Profeſſors des öſterreichiſchen Civilrechtes, Dr.

Prokop Heller zu erwähnen.

An der philoſophiſchen Facultät war der empfindliche Verluſt eines weit

hin genannten Forſchers und von ſeinen Schülern verehrten Lehrers zu decken,

indem für Prof. Oskar Schmidt, welcher einem Rufe an die Straßburger Hoch

ſchule gefolgt war, ein Nachmann auf dem Lehrſtuhle der Zoologie und ver

gleichenden Anatomie beſtellt werden mußte. Als ſolcher wurde der ordent

liche Profeſſor an der Univerſität in Roſtock Dr. Franz Eilhart Schulze er

nannt.

Schulzes Stärke beruht auf ſeinen mikroſkopiſch-anatomiſchen Kenntniſſen,

beherrſcht alſo gerade jene Gebiete, auf welchen die wiſſenſchaftliche Zoologie

der Gegenwart hauptſächlich ſich aufbaut und reiche Entwicklung verſpricht.

Schon in ſeiner erſten, im Jahre 1862 erſchienenen Abhandlung „Ueber die

Endigungen der Hörnerven bei Amphibien und Fiſchen“ offenbart er den mit

allen Methoden der Beobachtung thieriſcher Gewebe vertrauten Forſcher und in

ſeinen folgenden Arbeiten unterzog er ſich der Löſung höherer hiſtologiſcher
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und phyſiologiſcher Probleme mit großem Erfolge. Eine meiſterhaft geſchrie

bene Arbeit nach der comparativ-anatomiſchen Richtung lieferte er für Strickers

„Handbuch der Gewebelehre“ (Leipzig 1871) in dem Artikel über „die Lun

gen“. In jüngſter Zeit publicirte er eine längere Abhandlung „Ueber den

Bau und die Entwicklung der Cordylophera lacustris“, welche die Fachkritik

als muſterhafte Monogrophie bezeichnet hat.

Da die erſten deutſchen Meiſter auf dem Gebiete der Zoologie, wie

Häckel in Jena und Schulze in Bonn auf eine vom Grazer philoſophiſchen Profeſſoren

collegium auf eine an ſie ergangene Anfrage mit wärmſter Anerkennung ſich

über dieſen jungen Gelehrten ausgeſprochen haben, kann nicht gezweifelt werden,

daß die Univerſität Graz an ihm eine der glücklichſten Acquiſitionen ge

macht hat.

Eine der Bedingungen, unter welchen Schulze den an ihn ergangenen

Ruf annahm, bildete die Errichtung eines zoologiſch-zootomiſchen Inſtituts

und die Gewährung einer entſprechenden Jahresdotation für dasſelbe. Es

wurde bereitwillig auf ſie eingegangen. Auch knüpft ſich an Schulzes Beru

fung die Ausſicht auf ein baldiges Inslebentreten der zoologiſchen Station in

Trieſt, welche Anſtalt ſeinerzeit auf Anregung Karl Vogts und Oskar Schmidts

von der Regierung zu errichten und mit der Grazer Univerſität in Verbindung

zu ſetzen beſchloſſen wurde.

Wenn über Perſonalveränderung an den beiden genannten Facultäten

nicht mehr zu berichten iſt, ſo liegt der Grund hievon zunächſt darin, daß glück

licher Weiſe auf den Lehrſtühlen derſelben keine weiteren Vacanzen vorgekommen

ſind. Doch bliebe noch immer ein Uebrigens zu thun und gehörte namentlich

an der philoſophiſchen Facultät eine ausreichende der vergleichenden Sprach

forſchung, der alten Geſchichte (namentlich auch der Epigraphik), der orientali

ſchen Sprachen, der Archäologie und Kunſtgeſchichte auf die Liſte frommer

Wünſche für die Zukunft. Insbeſondere die vergleichende Sprachforſchung iſt

in neuerer Zeit faſt an allen deutſchen Univerſitäten mit beſondern Lehrkanzeln

bedacht worden, und gerade in Graz böte die in anderer Hinſicht ſo mißliche

Vereinigung deutſcher, ſlaviſcher und italieniſcher Studirender für den Vor

trag dieſer Disciplin eine Fülle von Anknüpfungspunkten und Anregungen.

Die Belebung des Studiums der orientaliſchen Sprachen aber erſcheint aus dem

Grunde wichtig, weil ohne ſie jede Hoffnung ſchwindet, jemals eine wiſſenſchaft

lichere Richtung an unſeren theologiſchen Facultäten anzubahnen.

Erfreuliche Kunde kann von der Angelegenheit des Univerſitätsbaues ge

geben werden, welche nach mannigfachen, in localen Verhältniſſen gelegenen und

von localen Factoren bereiteten Schwierigkeiteu nunmehr in ſicheres Geleiſe ge

bracht iſt. Von jetzt ab hat man nur mehr mit in der Natur der Sache liegen

den Umſtänden, mit der zur detaillirteren Ausarbeitung der Pläne und zur

Bauführung ſelbſt erforderlichen Zeitdauer zu rechnen,
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Nachdem mit der Gemeinde Graz bezüglich der Platzfrage reſultatlos ge

führte Verhandlungen den Beginn des Baues um mehr denn ein Jahr ver

zögert hatten, wurde von der Regierung ein Grundcomplex erworben, welcher

eine viel zweckmäßigere Entfaltung der Bauten geſtattet als der früher in Aus

ſicht genommene, und welcher dadurch, daß er ſich an das neue anatomiſch-phy

ſiologiſche Inſtitut unmittelbar anſchließt, die bleibende Vereinigung aller Fächer

und Anſtalten (außer den an die Krankenhäuſer gebundenen und daher wie

allerwärts von den übrigen Univerſitätslocalitäten getrennten Kliniken) er

möglicht.

Der künftige Univerſitätsplatz wird auf der einen Seite vom phyſicali

ſchen Inſtitute, auf der anderen, entgegengeſetzten vom chemiſchen Laboratorium

begrenzt ſein während das Hauptgebäude, in den Hintergrund des Platzes ge

ſchoben, die ſo entſtehende hufeiſenförmige Anlage abſchließen wird.

Zuerſt iſt der Bau des phyſicaliſchen Inſtitutes in Angriff genommen

worden, da dieſes gegenwärtig am ungünſtigſten untergebracht iſt und der Ver

legung in andere Räume am dringendſten bedarf. Die als ſehr zweckmäßig ge

rühmten Pläne der Architekten Horky und Stattler, welche den von dem Pro

feſſor der Phyſik Dr. Töpler und anderen Sachverſtändigen geſtellten Anfor

derungen genau entſprechen, wurden bereits im verfloſſenen Frühjahre von der

Regierung genehmigt. Nach dieſen Plänen ſind in dem Kellerräumen die er

forderlichen Depots, eine große Werkſtätte und Localitäten für chemiſche Arbeiten

mit Gaſen und Dämpfen, wie für Arbeiten, zu welchen eine conſtante Tempe

ratur erforderlich iſt, untergebracht. In das Parterre iſt der große Hörſaal

nebſt einem Vorbereitungslaboratorium, das phyſicaliſche Muſeum, die camera

obscura, das Wagzimmer und der Raum für optiſche Unterſuchungen verlegt.

Im erſten Stock befindet ſich das kleine Auditorium, das Meridianzimmer und

ein Raum für die Sammlung der mathematiſchen Geographie. Ein an das Ge

bäude angeſchloſſener Thurm iſt für meteorologiſche und aſtronomiſche Beobach

tungen beſtimmt. Dieſer Bau, deſſen Façaden in ihrer würdigen Einfachheit

dem Charakter eines wiſſenſchaftlichen Inſtitutes ziemlich entſprechen, dürfte

einen Aufwand von etwa 220.000 Gulden erfordern.

Nachdem in dieſer Anſtalt und in dem gleichfalls in Bälde in Angriff zu

nehmenden chemiſchen Laboratorium der Naturwiſſenſchaft eine geräumige und

würdige Stätte bereitet ſein wird, ſoll an den Bau des eigentlichen Univerſi

tätspalaſtes, welcher Hörſäle, Feſträume und Adminiſtrationslocalitäten in ſich

ſchließen wird, gegangen werden. Doch dürfte dies kaum vor drei bis vier

Jahren möglich ſein. -

Hoffentlich wird ſeinerzeit nicht aus den Augen gelaſſen werden, daß die

eben geſchilderte Anordnung der Baugruppen die Geſtaltung der Hauptfronte

des Univerſitätsgebäudes mit den Façaden der beiden Inſtitute zu einem ein

heitlichen architektoniſchen Ganzen fordert. Nur dann wird der erhabene Zweck
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dieſer Gebäude in jener edlen Form in die Erſcheinung treten, welche er ſicher:

lich beanſpruchen darf.

In naher Nachbarſchaft der hier erwähnten Bauplätze erhebt ſich um

geben von Gartenanlagen der ſtattliche Neubau des Inſtitutes für deſcrip

tive Anatomie und Phyſiologie welcher in dem laufenden Winterſemeſter ſeiner

Beſtimmung zugeführt worden iſt. Wiewohl in dieſer Darſtellung grundſäß

lich die medieiniſchen Facultäten von der Beſprechung ausgeſchloſſen wurden,

können wir doch nicht umhin, in dieſem Falle eine Ausnahme zu machen und

hervorzuheben, daß die Grazer Univerſität nunmehr das ſchönſte und zweck

mäßigſt eingerichtete derartige Inſtitut Oeſterreichs beſitzt. Und vielleicht

nicht bloß Oeſterreichs; denn, auf den Laien wenigſtens, macht es einen

bedeutenderen Eindruck als ſelbſt das vielgenannte phyſiologiſche Inſtitut in

Leipzig. -

Aus dem in dieſem Abſchnitte gegebenen Bilde, ſo ſkizzenhaft es auch

ſein mag, wird man doch jedenfalls den Eindruck gewinnen, daß der Univerſi

tät zu Graz gegenwärtig jene Aufmerkſamkeit gewidmet wird, welche die Wich

tigkeit ihrer weitreichenden Intereſſen in hohem Maße fordert. Iſt ſie doch

berufen, deutſche Wiſſenſchaft leuchten zu laſſen von den Alpen der Steiermark

bis an die adriatiſchen Ufer.

Die Herkunft der Sekler

und
»

die at l an t i di ſch- in d iſch e oder die Zige un e r - R a c e.

(Schluß.)

III.

(Petſchenegen zum Theil.)

Als ſolche Flüchtlinge werden hunniſche Petſchenegen ſogar ganz be

ſtimmt bezeichnet, und zwar in einer Stelle des Not. 50, die alſo lautet:

„Tria millia virorum, eadem de natione (Hunnorum), metuentes ad Erde

welwe confinia videlicet Panonicae regionis se transtulere, et non Hunnos

sive Hungaros, sed ne illorum agnoscerentur esse residui, Siculos ipsorum

autem vocabulo, Zekel, se denominasse perhibentur.

(Ein Haufe von 3000 Männern begab ſich an die Grenzen von Erdöly

Siebenbürgen und nahm um nicht als Hunnen oder Hungarn erkannt zu wer

den, den Namen Siculer an.)

An dieſer Notiz iſt zunächſt zu bemerken, daß ſie von Hungarn ſpricht,

alſo unmöglich auf eine andere Zeit gedeutet werden kann, als auf eine ſolche, wo
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die Hungarn ſchon in Pannonien aufgetreten waren; es können alſo unmöglich

Attila's Hunnen gemeint ſein, die ſchon ein halbes Jahrtauſend vorher aus

Ungarn vertrieben worden waren. Die Petſchenegen waren hunniſchen Stam

mes, ſie hatten zu derſelben Zeit, als die Ungarn die Lande an der Theiß beſetzten,

Siebenbürgen erobert, auf ſie allein kann ſonach dieſe Angabe bezogen werden.

Die Petſchenegen oder Biſſenen wurden nun von den arpadiſch-ungariſchen

Königen beſiegt und zerſprengt und ein Theil von ihnen, 3000 Männer, flüch

tete zu den Siculern, wo er ſeinen Namen verlor, und unter dieſen Siculern

aufging. Dies der natürliche und der geſchichtlichen Entwicklung entſpre

chende Sinn der ſonſt etwas naiv lautenden Notiz; denn wie ſollten Hunnen

beziehungsweiſe Biſſenen, dazu kommen, um von den Magyaren nicht mehr er

kannt zu werden, ſich Sekler zu tituliren, wenn dieſer Name, oder das den

ſelben tragende Volk nicht ſchon vorher im Lande vorhanden geweſen wäre?

Durch die Siculer gedeckt, entgingen die Biſſenen den weitern Verfolgungeu

durch die Magyaren. -

Sie ſollten nämlich gezwungen werden, zum Chriſtenthume überzutreten

und entzogen ſich dem durch die Flucht, theils zu den Seklern, theils zu den

Wallachen, wie aus der ungariſchen Geſchichte jener Periode klar hervorgeht.

Doch vorher ein kurzes Bild der Stellung der uraliſchen Hunnenvölker

zu den kaukaſiſchen Kelto-Iberen, oder den Maſſageten Jazygen, Sarmaten,

Baſtarnen, Alanen, Chazaren, Magyaren und hentiſchen kabardiniſchen Tſcher

keſſen.

Von dem erſten Erſcheinen des Gaal von Ibh-er oder der Chaldäer am

und im Norden des Kaukaſus, unter ihrem Führer Og (jung), 2000 Jahre

vor Chriſtus entſtand Fehde mit den Ural-Hunnen, oder wie Max Müller

ſie nennt, den Turaniern.

Das nächſte Object ihrer Kämpfe war die Herrſchaft über die Kimme

rier, ein Viehzucht und Ackerbau treibendes Volk, das ſich entweder aus

Thracien von der Donau her, oder über das ſchwarze Meer nach der Krim

und den anderweiten Ebenen an der Mäotis verbreitet hatte und den noma

diſchen Raubvölkern des Kaukaſus wie Urals Steuern zu zahlen gezwungen war.

Von dieſen Kimmeriern ſtammt der Hauptmaſſe nach der öſtliche Theil der heu

tigen „Wenden oder Slaven“, es lohnt alſo ſchon der Mühe, hier Einiges über

ſie mitzutheilen, auch deßhalb, weil ſie ſpäter, nach der Oſtſee vertrieben, als

Kymbern dort im Verein mit den Tuath-Danan oder Teutonen, und den aus

Britannien herübergekommenen Ambronen oder Umbern eine gewaltige Rolle

ſpielten.

Strabon bemerkt von dieſen Kymmeriern daß ſie bei den Griechen Geor

gen hießen, Ackerbau trieben, und theilweis unter den bosporaniſchen Fürſten

ſtanden, deren Herrſchaft ſich längs der Küſten der tauriſchen Halbinſel öſtlich bis

hinüber zum Kaukaſus erſtreckte, aber durch beſtändige Kriege gegen die Noma

den Völker bald zu Grunde gerichtet wurden. Dieſe Fürſten ſtammten mit ihren
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angeſetzten Coloniſten wohl meiſt aus Tenkrien, oder dem Gebiete von Troja,

wie der bei ihnen vorherrſchende Cultus der Venus bezeugt, welche trojaniſche

Landesgöttin war, Aeneas erbaute ihr auf ſeiner langen Irrfahrt von Troja

über den Helleſpont nach Thrazien und von da nach Epyrus, Süd-Italien, und

Sicilien bis zu den Ufern der Tiber auf allen Vorgebirgen, wo er eine Zeit

lang raſtete, Tempel, die ſich bis auf Strabon und Dionys von Halikarnaß er

halten hatten. In ähnlicher Weiſe entſtanden Venus- oder Vanadis-Tempel an den

Küſten der Krim, wohin die Teukrer, als ihrem beſtgelegenen Rückzugspunkte

in großer Menge geflüchtet waren. Der Tempel in Phanagoria, der Venus

ſtadt, war in Kymmerien weit und breit berühmt, und nahmen von da die Ge

orgen oder Ackerleute, die bei den dortigen Nomaden Wanen oder Wenden (tr.

uain grüne Saat) genannt wurden, deren Cultus an. Nach der nordiſchen

Edda vereinigten ſich aber die kaukaſiſchen Aſen, oder Oſſethen mit dieſen Wa

nen, und nahm Odin, der Aſe, den aus dem Volke der Wanen ſtammenden

Freyr, nebſt deſſen Gemahlin der Freya, (Apoll und Venus) in den Bund

ſeiner Götter auf, wie ſpäter noch den aus Nuatun (Neuſtadt, Neapolis, eben

falls auf der Krim gelegen) als Geißel in ſeine Gewalt gerathenen Niördr

(Neidhard), der gleich dem Uller aus Byzanz in der Edda als Teukrer-König,

mißverſtändlich als Tyrkiakonungr bezeichnet wird.

Die kymmeriſchen Bauern waren Suberithroi, etwas röthlich gefärbt, was

wohl aus einer Kreuzung mit ſigymniſchen oder ſiculiſchen Rothhäuten erklärt

werden darf, denn dieſe Kymmerier waren die vorderſten Aren, Meder oder

Thraker, welche an der Mäotis und auf der Krimm mit den Sigymnen zu

ſammentrafen, und ſich mit ihnen uiſchten, daher denn wohl auch die heut noch be

merkbare, etwas dunklere Hautfärbung der oſtſlawiſchen Völker, im Gegenſatz

zu den reindeutſchen oder vielmehr deutſch-keltiſchen.

Die pontiſchen Sigynnen hatten nach Orpheus dieſelbe Sitte, wie die

Hunnen, ſich durch Brennen mit glühendem Eiſen die Geſichter häßlich, oder

nach ihrer Anſicht ſchreckenerregend zu machen, eine Thatſache, welche den

Rückſchluß erlaubt, daß die Ural-Hunnen, mit Hülfe deren Attila das römiſche

Reich dem Untergange nahe brachte, ſchließlich ſelbſt nichts anderes als Sigyn

nen oder atlantidiſch-zigeuneriſche Rothhäute waren; daß ſonach die Petſche

negen, die Abkömmlinge der Hunnen, als ſie zu den Seklern an der Aluta flüch

teten, zu alten Stammesgenoſſen geriethen, und ſich daher leicht mit mit

ihnen vereinigen kvnnten.

Die Petſchenegen führen bei den verſchiedenen alten Schriftſtellern des

Abendlandes folgende Namen: Pecinaci, Picenaei, Pecennatici, Pincenates,

Pecimei, Petinei, Poſtinagi; bei den Griechen Patzinakitai; bei den Slaven

Peezenjezi; bei den Arabern Behnakije und bei den Ungarn Biſſeni und Beſſi;

ſie ſelbſt nannten ſich Kangar, oder Kangli wohl ſo viel als Hungar, wilder

Hunnenmann. Die andern Formen beziehen ſich alle auf bois Wald, Buſch



. - -

«

– 816 – -

und aighe hoch; daher auch die mittelalterlichen Pisk-aith-ir, Wald-hoch-leute,

uno die heutigen Baſchkiren. - - -

Ihr erſter Anfall auf die Gaue der Oſt-Slaven oder kymmeriſchen Wanen

erfolgte nach Neſtor, dem ſlaviſchen Chroniſten, im Jahr 915; damals griffen

ſie zum zweiten Male Kiew an. Sie kamen hinter den Ungarn her, und lager

ten ſich auf beiden Seiten des Dnieper bis zur Donaumündung.

Hinter ihnen drängten die Uſen und Kumanen, beides türkiſche Völker;

vor dieſen waren ſie ſchon um 839 von der Wolga und dem Ural bis zum

Don zurückgewichen und ſtanden 867 zum erſten Mal vor Kiew. Abermals

von dem Kumanen und den am Kaukaſus zurückgebliebenen Reſte der (magya-, “

riſchen) Chaſaren angegriffen, fielen ſie auf die weſtlich vor ihnen, ſtehenden

Ungarn, und ſchoben dieſe an der Donau aufwärts, während ſie ſelbſt in

Siebenbürgen um ſich griffen; ſchließlich ſtanden ſie zwiſchen Ungarn und Ku

manen im Gebirgslande eingeengt. So war die gegenſeitige Stellung der drei

Völker bis auf Geiſa, den dritten ungariſchen Heerführer nach Arpad; dieſer hatte

die Sarolta, die Tochter Gyulas, des Petſchenegen-Fürſten, zur Frau; ſie

wurde Chriſtin, und veranlaßte ſowohl ihren Mann wie ihren Vater ebenfalls

zum Uebertritt. Geiſas Sohn Stephan hatte dafür harte Kämpfe mit

den heidniſch gebliebenen Ungarn wie Petſchenegen zu beſtehen, er be

ſiegte zwar die erſtern etwa 1000 nach Chr. und zwang ſie ſämmtlich zum

Chriſtenthum, die Petſchenegen dagegen leiſteten unter Gyula dem Jüngern,

der wieder abgefallen war, heftigen Widerſtand, bis ſie endlich 1002 ebenfalls

beſiegt und zerſprengt wurden; es geſchah dies mit Hilfe deutſcher Ordens

ritter.

Siebenbürgen bis zur Maroſch kam damals an Ungarn, hinter derſelben

weideten indeß die Petſchenegen noch immer ihre Heerden, bis ſie allmälig

immer weiter in die Gebirge gedrängt wurden.

Zur Zeit als die Sachſen von Andreas II. ihren goldenen Freibrief er

hielten (1224), waren die Biſſenen noch im Lande, gemiſcht mit Walachen

oder Wlachen, denn in Satz VII des Freibriefes erhielten die Sachſen den

„Wald der Wlachen nnd Biſſenen mit den Waſſern zum gemeinſchaftlichen Ge

brauch“. Es war dies der Fogaraſcher Diſtrict, wegen deſſen „gemeinſchaft

lichen“ Beſitzes die Sachſen bis heute mit den Wachen in Fehde liegen.

Die Sachſen interpretirten den Satz VIII nämlich in der Weiſe, (Teutſch in

ſeiner Geſchichte von Siebenbürgen thut es heute noch), daß nicht nur der

Wald, ſondern auch die darin hauſenden Wachen und Biſſenen ihnen gemein

ſam“ zu eigen gegeben wären; die Wachen wollten aber von dieſer Leib

eigenſchaft ſelbſtverſtändlich nichts wiſſen, und vertheidigten ſich und ihren

Waldantheil mehrmals in blutigen Kämpfen.

Was die Sekler betrifft, ſo wird ihr Name in den Urkunden der Sach

ſen erſt um 1210 genannt, daß ſie aber längſt vorher im Lande ſaßen, be

weist ihr Name, der nicht zufällig auf eine Abtheilung Biſſenen herabgefallen
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ſein kann, wie nach der oben wörtlich angeführten Stelle aus dem Notarius

gefolgert werden müßte. Die Geſchichte mit den 3000 Männern, die an die

Aluta flohen, und dort, um nicht erkannt zu werden, ſich Siculer benannt

hätten, löst ſich nun einfach dahin auf, daß eine vor Geiſa oder Stephan

flüchtende Schaar von heidniſch gebliebenen Petſchenegen zu den Seklern floh

und unter denſelben, als von Haus aus mit ihnen ſtammverwandt, leicht

aufging. -

Eine andere Abtheilung derſelben Biſſenen war ſchon vorher von den

erſten ungariſchen Königen im Wieſelburger Comitate, hier in der That als

Grenzhüter, gegen die Deutſchen angeſetzt werden.

Aus dem hier Entwickelten dürfte wohl zur Genüge hervorgehen, daß

1. die Sekler keine Ungarn ſind, wenigſtens dem Stamme nach nicht, da ſie

ſelbſt nach den ungariſchen Chroniſten ein halbes Jahrtauſend vor den Ungarn

prima fronte der Hunnen im Lande aufgeführt werden.

2. Eigentliche Hunnen waren ſie aber auch nicht, ſonſt würden ſie deren

Namen führen oder wenigſtens ſonſt einen bei den Hunnen genannten. Siculi

kommt aber bei den Hunnen nicht vor.

3. Grenzwächter ſind ſie erſt recht nicht, am wenigſten von den Ungarn

angeſetzte, weil das Wort Siculi nicht Grenzwächter bedeutet, und die Hunnen,

mit denen ſie zuerſt genannt werden, keine Grenzwächter im Oſten des Landes

etwa gegen ſich ſelbſt, d. h. gegen die Hunnen, anzuſetzen veranlaßt ſein

konnten. - -

4. Gegen die Biſſenen waren ſie auch nicht aufgeſtellt, da dieſe erſt hin

ter den Ungarn her, alſo ebenfalls ein halbes Jahrtauſend ſpäter als die

Siculer, in Siebenbürgen erſchienen, und wie die Geſchichte mit den 3000

Männern zeigt, mit den Seklern auf gutem Fuße ſtanden.

5. Eben ſo wenig gegen die Kumanen, die erſt nach den Petſchenegen in

der Moldau auftraten, und gegen welche allerdings die Deutſchordensritter als

Grenzwache angeſetzt wurden, nicht aber die Sekler. -

IV.

(Siculi in Weſt-Europa.)

Wenn aber die Sekler all das nicht ſind, wofür ſie bis Dato gehalten

wurden, ſo frägt ſich, weß Stammes denn dieſes räthſelhafte Volk ſei, woher

es kam, und wo ſeine etwaigen Brüder und Schickſalsgenoſſen zu ſuchen ſind.

Der Name der Siculer kommt nicht bloß in Transſylvanien, oder in der

Form Sigynnen in Pannonien und am Pontus vor, ſondern auch in Italien

und Frankreich, hier in den Formen Siculi und Sicani, dann in Spanien

als Cegail, Cetgueli, und in Britannien als Gwydhelians.

Wochenſchrift. 1872. II. 52
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In der Edda iſt Sigyn die Frau des Loki, des Lykiers oder Liguren,

wenn man dieſen Mephiſto der nordiſchen Mythe nicht als Gott oder Teufel,

ſondern hiſtoriſch-ethnologiſch als beſtimmte Perſon auffaßt. Die Liguren,

Ligyer, Lugier oder in Polen Lächen, ſtehen überall in der Urgeſchichte Euro

pas den Sigynnen gleich, als ein kleineres, dunkelhautiges, ſchwarzhaariges und

ſchwarzaugiges Geſchlecht, flink auf den Beinen, ausdauernd, von den größern

blondhaarigen und hellhautigen Kelten verfolgt, unterjocht und, wenigſtens was

die Männer betrifft, großentheils vertilgt. Daß Ligyer und Sigymnen identiſch

waren, geht überzeugend noch aus der Thatſache hervor, daß die Maſſalioten.

(die alten phokäiſchen Marſeiller) die Ligyer an der untern Rhone, mit wel

chen ſie in Handelsverbindung ſtanden, nach Herodots Zeugniß, Sigynnen

NMMNteN.

In Sicilien, das einen kleinen, dunkelhautigen und lebhaften Menſchen

ſchlag beherbergt, ſcheinen ſie ſich indeß bis heute als Volk erhalten zu haben,

wenn auch ihre Sprache romaniſch. Dahin kamen ſie lange vor der Erbauung

Roms in zwei Schwärmen, durch die Pelasger und Umberu oder Sabiner aus

Mittel- und Ober-Italien vertrieben, erſt als Sicaner, die im weſtlichen Theile

und dann etwa 80 Jahre ſpäter als Siculer, die im Oſten der Inſel ſich feſt

ſetzten. Es geſchah dies noch vor dem trojaniſchen Kriege. Die Sicaner ſollen

nach Silius Italicus aus Pyrene (den Pyrenäen) gekommen ſein, waren alſo

ſpaniſche Ureinwohner, von da durch die aus Africa einwandernden Gätulo

Basken verſcheucht; denn die große Liguſtike iſt bei Eratoſthenes Spanien;

den Sicanern folgte dann, nach demſelben Julius Italieus, mox Ligurum pubes,

Siculo ductore, die Jugend der Liguren unter ihrem Führer Siculus. Der

Syrakuſaner Philiſtos nennt ſtatt der Siculer den Namen Ligyer, und läßt ſie

unter ihrem König Sikelos, Sohn des Italos, des Stammvaters der Italer,

80 Jahre vor dem trojaniſchen Kriege aus Italien nach Sicilien ge

langen.

Dionys von Halicarnaß erklärt die Liguren oder Ligyer als die Urein

wohner Italiens. Ihre erſte Herkunft ſei unklar, und nichts liege darüber

hiſtoriſch vor. Sie kamen wohl aus Spanien, wo ſie von den keltiſchen Sagen

oft genannt werden, nach Ligurien, oder hingen durch Lygt onien, oder Lek

tonien mit Africa zuſammen, wo ſie als Libyer aufgeführt werden. Denn Libyer

und Ligyer iſt dasſelbe Wort, und bedeutet nach dem Keltiſchen kleine Leute,

Lappen, li-bi, oder luigh ui, luigh-air, luigh-ur.

Lygtonien, das nach ihnen ſeinen Namen führte, iſt die in neuerer Zeit

von Admiral Smith wieder entdeckte ſubmarine Hochebene, welche von Sicilien,

mit einer ſchmalen flußbettartigen Unterbrechung bis zur Küſte von Tripolis

und Tunis hinzieht, die Inſeln Pantellaria, Malta, Gozzo, Herkeni und Gerbi

in ſich faßt, und auf den Seekarten als Banco Avventura und Banko di Me

dina bezeichnet wird. Es bedürfte nur einer Hebung von etwa 100 Metern

um durch dieſe Hochebene Sicilien wieder mit Africa zu verbinden. Daß dieſe
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Verbindung exiſtirte, beweiſen die auf Sicilien und Malta vorgefundenen Reſte

landbewohnender africaniſcher Thiere, die nur auf Landwegen herübergewandert

ſein können, wie die neuere Geologie feſtgeſtellt hat.

Ob über Spanien, ob über Africa und Lygtonien, gleichviel, die Lygier

oder Sieüler waren die Urbevölkerung Europas, herübergekommen von der At

lantis, die im Meere verſank gleich Lygtonien, vorher aber einen Theil ſeiner

Bewohner ſowohl nach dem alten wie neuen Continente abgab. Die ameri

caniſchen Rothhäute ſtehen den Ligyern oder Siculern Europas, den Libyern

Africa's, den Zigeunern unſerer Tage gleich; einſt groß und mächtig und in

den Aegyptern und Phöniken Träger der älteſten menſchlichen Cultur, ſind ſie

jetzt eine verkommene Race, in alle Welt verſprengt, wie die ihnen blutsver

wandten Juden.

Sie hatten freilich ein hartes Schickſal, denn ſie unterlagen überall der

Stärke und dem Kriegsmuthe der mediſch-ariſchen oder keltiſch-chaldäiſchen

Völker, wie dieſe ſpäter der Tapferkeit und Kriegskunſt der Römer (die frei

lich ſelbſt ein pelasgiſch-ligyſch-keltiſch-tuskiſches Miſchvolk waren.) Schließlich

aber behielt die Ausdauer der von Hoch-Aſien eingewanderten Deutſchen über

all die Oberhand, die der Sachſen nämlich, der Sueven und der Gothen, oder

wie die Edda ſie nennt der Alfen (wohl zu unterſcheiden von den mythiſchen

Elfen oder den ungetauften Kinderſeelen).

Ueber die Atlantis habe ich im Anhang zu meiner Schrift „die Abſtam

mung der Magyaren“, nach Platon und Solon das Nöthige beigebracht, und

habe ich bis jetzt nicht die geringſte Veranlaſſung gefunden, von den dort auf

geſtellten Anſichten auch nur theilweiſe wieder abzugehen; im Gegentheil, ich

finde, daß es abſolut unmöglich iſt, ohne die Annahme einer autochthonen at

lantidiſchen Race, die von Weſten her Europa und Nord-Africa bevölkerte und

unter ihrem ſchlangenumgürteten Dzo hak in allererſter Zeit, Jahrtauſende

v. Chr. von Aegypten aus, bis Medien vordrang, dort aber ſchließlich geſchlagen

wurde, Klarheit und Verſtändniß in die Urgeſchichte des alten Continents zu bringen.

Daß Lorenz Diefenbach in ſeinen Origines Europää von der Möglichkeit

einer Weſt-Oſt-Richtung der Völkerflut ſowohl bezüglich der Atlantiden, die er

als ſolche ganz ignorirt, als auch der weſt-keltiſchen Völker, (dieſe über Africa

und Spanien), daß, ſage ich, eine ſolche Möglichkeit für ihn undenkbar iſt,

trotzdem er die Sagen der Iren hierüber kennen und verwerthen ſollte, dies

iſt ein weſentlicher Mangel ſeines ſonſt vortrefflichen Werkes und hindert

ihn, zu einem richtigen Bilde über die Völkergeſtaltung Europas zu ge

langen.

Die ſpaniſchen Zigeuner oder Atlantiden führen bei den Iren folgende

Namen :

Fir-gneat, von „Männern“ geboren, weil wie ich in meiner Abhandlung über

die Zigeuner zeigte, alle oder wohl alle dieſer Race angehörigen Völker auf dem

alten wie neuen Continente die ſonderbare Gewohnheit hatten, daß der Mann

- 52 *
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ſich in das Bett legte, und die Wochen abhielt, wenn die Frau ein Kind ge

boren hatte. - - - - , &

Es geſchah dies, um das Recht des Mannes beziehungsweiſe Vaters auf

das Kind feſtzuſtellen, weil bei der unter den Atlantiden üblichen Vielmännerei

ſonſt nicht entſchieden werden konnte, welcher der Väter für das Kind zu ſot

gen hatte. Denn aus Mangel an Nahrung heirateten gewöhnlich ſämmtliche

Brüder und Vettern ein und dieſelbe Frau. In Arabien erzählt Strabon von

einer ſogenannten Königstochter, die ſehr ſchön geweſen, daß ſie ihre 15 Brü

der zu Männern gehabt; es war dies im Hadramaut oder dem Reiche Cº

pizirunt (Weihrauchberg), wie die iriſchen Sagen berichten, im Land Uz, von

wo aus die Aditen oder Auſeis nach Africa (Gätulien) und von da nach Spanieu

zogen, um als Basken in den Pyrenäen ihr Hauptquartier aufzuſchlagen. Von

da rückten ſie auch in Gallien vor, vertrieben die Sicaner, Siculer oder Ligu

ren aus den Rhcne-Gegenden, wodurch dieſe veranlaßt fburden, durch Italien

bis Sicilien zu wandern; zogen dann auch zur See nach der Bretagne und

nach Irland, das ſie als Fogh-mor (Seefalken, See-Räuber) eroberten, ſchließ

lich aber wieder an die Catag (Katten) und Tuath-Danan, Nord-Seeleute,

Teutonen, verloren, bis auf die kleine felſige Strecke im äußerſten Südweſten,

wo ſie ſich auf der Küſte von Kerry als Clan der B hasgoin erhielten.

Später kamen nach Irland noch Belgen oder Firbolg (um 1718 vor Chr.)

welche vom Pontus Eurinus oder von Kymmerien aus bis hieher durch die Kau

kaſus-Völker gedrängt wurden, indeß in Belgien und in Holſtein ihre Hauptſitze

hatten, endlich um 1000 vor Chr. die mileſiſchen Gälen oder eigentlichen

Iren, zunächſt aus Galizien in Spanien, wohin ſie durch die Sidonier gebracht

worden waren.

Die Cantabrer, die Vorfahren der Basken, dann die Corſen und

Sarden, ſodann die Siluren (silly klein, ur Leute) in England und im

ſüdlichen Wales und ſchließlich die Caledonier oder Galedin (fremde Leute)

- im nordöſtlichen Schottland hatten ganz gleiche Männergemeinſchaft wie die

Firgnead und das daraus ſich ergebende Männer-Kindbett. Eben ſo die Tiba

rener am Kaukaſus, und eine Reihe libyſcher Völker.

Der zweite Ausdruck, den die Gälen für die Zigeuner gebrauchten, war

Gint ir, Geſchlecht der Erde, entweder ſo viel als eingeboren, oder weil ſie,

wie die Liguren noch zu Römerzeiten, in Erdhöhlen wohnten (gin, cin iſt Ge

ſchlecht, genus, tir Erde terra).

In ſolchen Behauſungen konnten ſie natürlich nicht ſehr propre ausſehen,

darum der dritte Ausdruck für ſie: Cet-gueli; ſo bezeichnet ſie der alte

Nennius; dem gleich ſteht Cegail in den iriſchen Jahrbüchern und Gwydhelian

bei Lhwyd; daraus, d. h. aus Cegail wurde Sikeli, Siculi, Sekler, während

sig-ean, Sigyn, eine gleichbedeutende Form iſt; geill, guel, gail bedeutet unter

thäniges Volk, und ean, an, on, Mann; ceo, ceach, die Anfangsſylbe, iſt ein
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Ausruf des Ekels, ceotha, ceathach, ceothach iſt Miſt. Sonach war das Wort

Zigeuner ſchon vor 4000 Jahren, gleich dem der Siculer und Sigynnen ein

Ausdruck der Verachtung, und ſo iſt er es bis heute geblieben. -

- Die unterjochten und wie wilde Thiere gehetzten Urbewohner ſuchten ſich

ſo weit es ging in Wäldern und Erdlöchern zu verbergen, daher ihr vierter

Rame: Cealtih, die Verborgenen, von ceal, keal Keller, Zelle, Schlupfwinkel.

Aus dieſem cealtih iſt bei den Römern der Ausdruck Celten entſtanden, und

da dieſe Celten ſchließlich mit dem aus Chaldaea oder vom Kaucaſus durch die

Fenier herübergeführten Galegos oder Iberen (Bergvolk) zuſammen wuchſen,

bildete ſich der Name der Celtiberen der tapferſten unter den Spaniern,

welche am oberen Duero in Numantia, ihrer heiligen Stadt, (numh, numa iſt

heilig) den Römern lange Jahre Trotz boten.

- V.

(Alte Cultur der Zigeuner-Völker.)

Die Atlantiden oder Zigeuner waren indeß einſt hochgebildet, und

hatten lange Jahrtauſende vor den Kelten oder gar vor den Deutſchen Schrift

und Cultur; Tarteſſus in Andaluſien nahe bei Gades war eine volkreiche,

blühende Stadt, ehe die Fenier unter ihren Anführern, immer Herkules ge

nannt (eorgal, iorcul, Jörgel, indiſch urg, St. Georg, ſtarker, arger, auch

kluger Mann), dort ihre Colonien gründeten und Tarteſſus ruinirten. Die

Geſetzbücher und anderweiten Schriften von Tarteſſus waren zu Chriſti Zeiten

ſchon 6000 Jahre alt. Noch älter und gewaltiger war die Cultur Ober

Aegyptens, deſſen coloſſale Tempel in Theben nicht von ariſchen, ſondern

von atlantiſchen Baumeiſtern herrühren; bloß die Pyramiden in Unter-Aegypten

wurden von den arabiſch-amalekitiſchen oder chaldäiſchen Hykſos-Königen auf

gethürmt, um dadurch die Tempel von Theben, wo ihre Gegner, die Atlantiden

(oder Aethiopen), die Oberhand behielten, in Schatten zu ſtellen.

Im Uebrigen hatten dieſe oberägyptiſchen Aethiopen indeß doch einiges

Chaldäer- oder Kelten-Blut in ſich aufgenommen, durch das aus Arabien her

übergekommene Rieſengeſchlecht der Aditen nämlich (aitheadh bedeutet Rieſe),

ſonſt würden die Ober-Aegypter wohl nicht im Stande geweſen ſein, die

Hykſos nach langhundertjähriger Herrſchaft wieder aus dem Nil-Delta zu

vertreiben.

Dieſe Hykſos ſtoben nun nach allen Richtungen auseinander; ein Theil

floh nach Paläſtina und baute Jeruſalem, ein anderer gerieth nach Numidien,

wo er als Feind (nuimhid) der Karthager ſich gefährlich machte; ſchon im

Delta hatten die Hykſos nach der Septuaginta die Namen Enemetieim, Feinde,

Krieger, dann Ludim, Lydier, Lleyddiad, Schläger, geführt, und merkwürdig vor

allem iſt nun die iriſche Sage, nach welcher die Nemedier am Rhein wie
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die Katten an der Edder von dieſen Enemetieim, bezw. den Kas-luchen im

Nil-Delta ſtammen ſollen. (Doch hievon in einer anderen Abhandlung.) -

Die Phönizier oder nach keltiſcher Schreibweiſe die Fenier (auch

Punier, Karthager, von buinne Waſſer) waren noch mehr als die Aegypter

das treibende Element der Urgeſchichte im weſtlichen Theile des alten Continents;

ſie waren die Holländer oder Engländer unſerer Tage, aber ganz anderer Race,

ſchwarzhaarig und braunroth, ſo daß ſie von den Griechen Phoinikes genannt

wurden, purpurfarbene, alſo ſchlechthin Rothhäute, wie unſere echten Zigeuner.

Sie coloniſirten erſt die griechiſchen Inſeln und den Peloponnes, wie die

Geſtade Klein-Aſiens, vor allem Cypern und Creta, dann die ganze africaniſche

Küſte, wo ſie Utica und Karthago anlegten, und in den Mauren, den heutigen

Kaufleuten der Nordküſte eigentlich noch vorhanden ſind, wenn dieſe jetzt auch

arabiſch ſprechen. Spanien wurde ſo ziemlich ganz von ihnen unterjocht und

durch chaldäiſche Kriegsknechte, die aus Aramäa oder Galiläa herübergeſchifft

wurden, im Zaume gehalten; dieſe Chaldäer machten ſich indeß bald unabhän

gig, ſchlugen die Fenier in einer großen Schlacht bei Zamora, etwa 1017 vor

Chr., und bildeten ein eigenes Reich im Norden des Duero; die Iren nennen

es das Mileſiſche, weil Soldat im Keltiſchen mileadh, lat. miles lautet.

Dermalen nennt man ſie Gallegos oder Galizier, ſie reden indeß wie alle Spa

nier mit Ausnahme der Basken romaniſch.

Auch Irland wurde durch die Fenier beſetzt, Bergwerke und Hochöfen

wurden angelegt, um Silber und Zinn zu ſchmelzen, von Britannien dagegen

nur mehr der ſüdliche Theil, da der Weg nach der Oſtküſte der Inſel noch

durch die Landbrücke (casan tir eider) geſperrt war, welche ſich von Calais

hinüber nach Dovre zog. Dieſer Landweg wurde erſt um das Jahr 1030 vor

Chr. durch die Wogen des atlantiſchen Oceans, der mit Gewalt in den damals

noch geſchloſſenen Auſterbuſen (oestrymnos) eindrang, geſprengt, wie ſowohl die

iriſchen Jahrbücher als die wälſchen Triaden melden. Da vor dieſem Durch

bruch England mit Belgien zuſammenhing, ſo hatte ſich auch ein brittiſch

belgiſches Reich gebildet, das in der Zeit ſeiner Blüthe, d. h. vor dieſem

Ereigniß, ſich von Irland bis an den Ober-Rhein und nach Heſſen zog, ganz

Nord-Frankreich umfaßte, und in den Umbrern oder Sabinern bis vor die

Thore von Rom reichte, denn die Umbrer gehörten dieſem, wie oben bemerkt,

von den Hykſos in Aegypten ſtammenden Katten-Geſchlechte an; ſeine Herrlich

keit wurde indeß durch die Kymbern und Teutonen von der Elbe her gebrochen.

Auch in der Oſtſee erſchienen die Fenier und legten namentlich in Eſth

land Colonien an, um den Bernſtein zu ſammeln. Alle Großthaten dieſer

Fenier werden in den griechiſchen und römiſchen Sagen dem Herkules zuge

ſchrieben, es war dies aber nur ein Titel, den jeder feniſche Schiffscapitän

führte, daher die Griechen, welche die Herkules-Sagen in ihrer Weiſe aus

ſchmückten, nach Strabon nicht weniger als 43 verſchiedene Herkuleſſe oder

Jörgel, iriſch orc-al, große Fürſten, zählten.
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Die erſte Eroberung Irlands und Albions durch dieſe Jörgel wird in

der Mythe als Beſiegung der Rieſen Albion und Bergion (Hibernia) dar

geſtellt.

" Die gewaltigſte und zugleich urälteſte That der Zigeuner-Völker war

aber die Eroberung ganz Vorder-Aſiens wohl bis zum Indus und Ganges

durch Dzo hak, der aus Ober-Aegypten kam; ſein Reich wurde aber nach

* mehrhundertjähriger Dauer von dem Meder Feridun ), dem Bergmann aus

dem Albruzzertrümmert, und von da drehte ſich der Gang der Ereigniſſe um,

denn die Meder oder Arier eroberten jetzt die Weſthälfte der alten Welt, während

Hoch-Aſien ſeine eigene Entwicklung nahm, ſchließlich aber durch die Deutſchen,

Türken und Mongolen mächtig und entſcheidend in die Geſchicke des Abend

landes eingriff.

VI.

(Schluß. – Schwarze Germanen.)

Die Fenier ſollen bald vom Rothen Meere, bald vom perſiſchen Meer

buſen nach dem Libanon oder dem aoi-mag, Bergland am ſyriſchen Meere,

gekommen ſein, vielleicht ſtammen ſie aus Indien, auf deſſen uralte Cultur

hier nicht näher hingewieſen zu werden braucht. Indra, der ariſche Eroberer

Indiens, wird in den Veden der Hindus Puran dara genannt, Burgen-Zer

ſtörer; er muß alſo Burgen im Lande vorgefunden haben, die er erobern

mußte. Vor den Aren hatten die Drawi das die Herrſchaft im Lande, ein

dunkelhautiges Geſchlecht, das noch in großer Zahl vorhanden iſt, ja die Un

terlage faſt der ganzen heutigen Bevölkerung bildet. Drawid, indiſch druh,

bedeutet Feinde, iriſch droch übel, lat. trux, trotzig. Von dieſen mag eine

zerſprengte Schaar zur See von der Mündung des Indus in den perſiſchen

Golf gerathen und von da über das Rothe Meer nach dem Mittelländiſchen

ſich gezogen haben. Am Rothen Meere bis herauf an das Todte ſaßen im

Thale Siddim in Felſenklüften die roth en Themuditen, zu denen auch die

Bewohner von Sodom und Gomorrha gehörten, die ihres „laſterhaften Lebens

wandels“ wegen durch Feuer und Schwefel vertilgt wurden. Ihr Laſter be

ſtand wohl in derſelben Knabenliebe, deren ſich auch die Griechen ſchuldig

machten, einer Unſitte, die heute noch bei den Gegen im nördlichen Albanien

in ſchönſtem Flore ſteht, und ſogar von den dortigen Dichtern beſungen wird.

Die Gegen ſind die älteſten Ueberreſte der Bevölkerung des epyrotiſchen

Gebirgslandes, und ihre Sprache, bis jetzt noch kaum unterſucht, iſt nichts

weniger als rein ariſch; die Gegen ſind etwas dunkelhautig und ſchwarzhaarig,

indeß nicht klein, wie die Syginnen, ſondern ein ſtarker, kriegeriſcher Menſchen

*) Vgl. Geſchichte der Pichdadier in meinem deutſch-keltiſchen Wörterbuch.



– 824 –

ſchlag. Der Name Gege wird ihnen indeß bloß von den Süd-Albaneſen, den

Tosken (Tusken), gegeben, er iſt ein Spottname und benennen damit die

Nord-Albaner, die ſich nicht als Gegen, ſondern als Skipetar (Bergbewohner)

bezeichnen, damit die Walachen, und zwar in der Form Gogen. Im Iriſchen

bedeutet geocach einen Vielfraß oder gefräßigen Menſchen, der gewöhnliche

Titel, den auch in America die dort eingewanderten Weißhäute den Rothen

gaben; auch in Schwaben iſt Koge ein Schimpfwort gleich Tölpel. g... -

In der Nähe dieſer Gegen hat nun Hofrath v. Mikloſ ich ans ſprach

lichen Gründen einen der Heerde oder der Verſtecke des Zigeunerthums nachgewie

ſen, einen Winkel, in welchem unberührt von fremden Ueberflutungen das Urvolk

der Rothhäute ſich in einzelnen Familien durch alle Stürme der Zeit erhalten

und von da wieder über Europa verbreitet hat, :

Solcher Verſtecke dürften indeſ noch manche aufgefunden werden, nament

lich im Atlas, in den Einöden Mittel-Aſiens, und wo ſonſt die atlantiſche

Race ſtark verbreitet war; vergebliches Mühen aber möchte es ſein, für die

Zigeuner eine einzige beſtimmte Heimat ausfindig machen zu wollen, denn ſie

hausten überall, von der Atlantis bis zum Ganges, und überall hat ſich

ihr Blut, ihre Race und ihr dunkler Teint erhalten in allen Individuen, wel

chem Volke dieſe auch ſonſt angehören mögen, die ſchwarzes, ſchlichtes Haar,

ſchwarze Augen, ins Braune oder Graue gehende Hautfarbe, einen mehr

ſchmalen als runden Kopf und ein mehr oder weniger choleriſches, zu raſchen

Aufwallungen und Abenteuern geneigtes Temperament haben.

Aus ſolchen atlantidiſch-ariſchen Miſchlingen beſteht mindeſtens die Hälfte

der heutigen europäiſchen Menſchheit, wenn auch ſchon der alte Name der

Sigynnen, Zigeuner, oder der gleichbedentende der Siculer oder Sekler nur an

einzelnen Geſchlechtern oder beſonderen Gegenden haften blieb.

Sogar die alt-atlantidiſche Tracht, die albaneſiſche Fuſtanelle, hat

ſich im Gegenſatz zur mediſchen Hoſe noch bis in den hohen Norden erhalten,

bei den ealedoniſchen Hochländern nämlich, die trotz des Klimas noch keine

Hoſen tragen, wohl aber bunt carrirte, meiſt blaue Tücher, die an Stelle der

blauen Farbe traten, womit ſie einſt ſich den Körper und die Haare bemalten.

Dieſe caledoniſchen Hochſchotten waren in den Aga-Thyrſen einſt Nachbarn der

Gegen, ſie hausten in Siebenbürgen, und wurden durch die mediſchen Thraken

nach dem Norden geſchoben, fielen an der Oſtſee den Kymbern in die Hand,

und flüchteten theils nach Schottland, wo ſie mit den Iren zuſammenſtießen,

theils nach Scandinavien, wo ſie als Thurſen wieder zu bedeutender Macht

anwuchſen; tuirse bedeutet keltiſch braunroth, die Thurſen waren ſonach Atlan

tiden und nicht durſtige Rieſen, wie mitunter gedeutet wurde. Aus der Miſchung

dieſer Turſen mit Kymmeriern oder Wenden einerſeits, und Belgen oder Bri
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tannen andererſeits entſtand das meiſt ſchwarzhaarige Geſchlecht der Joten oder

Gothen in Seandinavien, das von dort durch die Aſen, bezw. Schweden ver

trieben, in Deutſchland zur Zeit der Völkerwanderung als Burgunder auftrat,

und mit den alemanniſchen Deutſchen in ſteter Fehde lebte, ſich ſodann mit den

Römern verband, ja ſogar ſich ſelbſt für römiſchem Stamme entſproſſen hielt,

und ſchließlich an der Saone und dem Jura in den romaniſchen Galliern

aufging. - -

Dieſe Burgunder werden in der Edda Giu kungen oder Niflungen

genannt, ihnen gehörte das Fürſtengeſchlecht an, welches im Nibelungen-Liede

in Worms ſaß, Gunther und Hagen und Chriemhild, oder wie ſie in

der Edda heißt, die Gudrun. Von den Kindern dieſer Gudrun mit König

Jonakur von Dänemark, ihrem dritten Gemahl, wird in der Skalda von den

Niflungen und Giukungen-(39–42) Folgendes berichtet:

„Sie waren alle rabenſchwarz von Farbe des Haars, wie

Gunnar und Högni (Hagen) und die andern Niflungen.“

Um mich nun keines Hochverraths am „Germanenthum“ ſchuldig zu ma

chen, wie mir mitunter ſchon vorgeworfen wurde, ſo werde ich mich wohl

hüten, trotz der rabenſchwarzen Haare, an der Reinheit germaniſcher Race bei

einem Gunther, Hagen oder gar bei der Chriemhild und Gudrun dem gering

ſten Zweifel Raum zu geben, aber da denn doch die Edda ihre Leute beſſer

kennen mußte als Richard Wagner, ſo muß man wohl oder übel neben der

blonden und rothen auch noch eine ſchwarze Species von Germanen ſtatuiren,

die nun freilich unſerer bisherigen poetiſchen Auffaſſung über das Ausſehen

unſerer Altvordern wenig entſpricht. Zum Troſt will ich indeß und als

Schluß dieſer Abhandlung die Bemerkung beifügen, daß Siegfried oder

Sigurd, der Fafnis-bana, (Drachentödter) ein blonder Däne war, denn

er ſtammte aus dem Geſchlechte der Wölſungen von der Inſel Hleſey im

Kattegat.

Wien, im December 1872. Wilhelm Obermüller.



-

Zwei Rectorsreden.

1. Ueber den Einfluß der Naturwiſſenſchaften auf andere Wiſſenſchaften. Rede, gehalten

zur Jahresfeier der Karl-Franzens-Univerſität in Graz am 15. November 1872 von

Prof. Dr. Alexander Rollett, d. Z. Rector der Univerſität ). 2. Rede des neu

antretenden Rectors der k. k. techniſchen Hochſchule in Wien, Dr. Heinrich Hlaſiwetz,

o. ö. Profeſſor der Chemie, gehalten am 8. October 1872 *).

Die Worte, welche kurz nach einander bei ähnlicher Gelegenheit von gleich

hervorragender Stelle aus geſprochen worden ſind, ſtellen ſich wie von ſelbſt zu

einer Vergleichung zuſammen, weil ſie im Allgemeinen denſelben Gegenſtand be

handeln.

In beiden Fällen iſt es die Bedeutung der Naturwiſſenſchaft, die

von namhaften Fachmännern erörtert wurde. Wenn aber der eine Redner

dieſe Bedeutung in dem Einfluß der Naturwiſſenſchaft auf andere Wiſſenſchaf

ten findet, und daher auf die Fülle und den Segen geiſtiger Güter hin

weist, welche die naturwiſſenſchaftliche Erkenntniß ſchon angehäuft hat, die natur

wiſſenſchaftliche Methode noch ins Unabſehbare zu vermehren verheißt –; ſo

blickt der Andere auf den materiellen Nutzen, auf die Schöpfung und öko

nomiſche Verwendung ſtofflicher Werthe, und zeichnet mit Vorliebe das Bild

der naturwiſſenſchaftlichen Technik, welche die Außenwelt dem menſchlichen

Zwecke gehorchen gelehrt, die einen neuen „Kreislauf der Materie in den Wer

ken der wiſſenſchaftlichen Induſtrie und Kunſt“ hervorgebracht hat.

Der Unterſchied der Behandlung des Gegenſtandes verſteht ſich von ſelbſt,

ſo weit er mit dem Unterſchied des Ortes und der Verſammlung, an welche

beide Reden zu richten waren, zuſammenhängt. Wir finden es begreiflich und

natürlich, wenn der Vorſtand einer Univerſität einzig das wiſſenſchaftliche In

*) Graz, im Verlag des Rectorats der Karl-Franzens-Univerſität. (Der Reinertrag iſt dem

Freitiſchinſtitute der Univerſität gewidmet.)

*) „Reden, gehalten bei der feierlichen Inauguration des für das Schuljahr 1872/73 ge

wählten Rectors der k. k. techniſchen Hochſchule. Wien, im Verlag der techniſchen Hochſchule.“



– 827 –

tereſſe kennt und verfolgt, wogegen der Leiter der techniſchen Hochſchule wie

billig auch das Praktiſche“ zur Geltung bringen mag. Allein in unſerem Falle

iſt der Letztere von dem Vorwurf doch nicht frei zu ſprechen, daß er, vielleicht

unbewußt, dem ſtillen aber überwältigenden Einfluß einer nicht rein geiſtigen

Umgebung nachgebend, den ſelbſtändigen Werth des Wiſſens nicht bloß

in den Hintergrund ſtellte, ſondern beſtritt und verneinte.

Dadurch gewinnen beide Reden ſtatt eines ergänzenden, ein ausſchließen

des, ja faſt gegenſätzliches Verhältniß.

Herr A. Roll et findet „den innigen, weſenhaften Connex der Wiſſen

ſchaften als das hervorragendſte Moment für die gegenwärtige Phaſe der

Civiliſation“ zu bezeichnen; er ſchreibt der Naturwiſſenſchaft das Verdienſt zu,

dieſe Thatſache zu allermeiſt herbeigeführt zu haben. Darauf gründet ſich die

Stellung, welche die Naturwiſſenſchaft unſerer Zeit zu den übrigen Erfah

rungswiſſenſchaften annimmt und behauptet. Zwei Dinge ſind es nun, welche

die heutige Naturwiſſenſchaft charakteriſiren: die principielle Zurückführung

aller und jeder Naturerſcheinung auf die Mechanik der Atome, welche ihrerſeits

wieder auf einer unveränderlichen Summe von Kraft, die einer unveränder

lichen Menge von Materie anhaftet, beruht, d. i. vom Principe der Erhaltung

von Stoff und Energie beherrſcht wird; und zweitens die große Lehre Dar

wins „von der Continuität alles lebendigen Seins auf der Erde“. So weit

alſo die Grenzen des Naturerkennens geſteckt ſind, dennoch iſt dasſelbe nicht

unbeſchränkt; wie Du Bois Reymond zeigte, begreifen wir nämlich weder das

Weſen der Materie, noch vermögen wir das Bewußtſein aus mechaniſchen

Principien zu erklären. Die Objectivität der Dinge geht uns gegenüber in An

ſchauung auf. . . . Nur mit Erſcheinungen des erkennenden Subjectes haben

wir es zu thun, hinter welchen das eigentlich Reale, das Metaphyſiſche als ein

uns Unfaßbares ſich verbirgt.“ Die Erſcheinungsform der Dinge iſt nothwen

diger Weiſe Bewußtſeinsform. – Von den Naturwiſſenſchaften wendet

der Reduer ſich zu den Geiſteswiſſenſchaften, welche „angelockt vom Beiſpiel

jener voraneilenden Wiſſenſchaften die langen Wege des Forſchens . . . immer

eifrigier auch zu den ihrigen gemacht, „nichtige conſtructive Zauberformeln über

Bord geworfen haben.“

Mit der Naturwiſſenſchaft tritt die Geſchichte in engſten Zuſammenhang

verbunden durch das gemeinſame Geſetz aller Entwicklung, ſei ſie phyſiſch oder

geiſtig. Es gibt aber überhaupt nur wenige Geiſteswiſſenſchaften (wie Redner

einſichtsvoll hervorhebt), welche ſich nicht ſchließlich in die feinſte geſchicht

liche Analyſe zuſpitzen. . . Von allen Seiten erwägt der Verfaſſer die Fol

gen des organiſchen Entwicklungsgeſetzes, das von unſcheinbaren Anfängen durch

nützliche Anpaſſung und Vererbung des Erworbenen zu derjenigen relativen

Vollkommenheit geführt habe, die wir an dem Herrn der Schöpfung heute be

wundern.
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Was der Menſch iſt, iſt er geſchichtlich ſeine geiſtigen Eigenſchaften,

ſeine Begriffsbildung und Sprache ſind „die Reſultate vorausgegangener ele

mentarer pſychiſcher Proceſſe, die abermals einer Zergliederung nach ihren

Bedingungen fähig ſind . . .“ „Ganz dasſelbe gilt aber auch von den fun

damentalen Sätzen der Moral. Daß Darwin und Wallace weit zurückgreifende

Unterſuchungen über den Urſprung ſittlicherÄ jen an

ſtellen . . iſt nur die muthvolle Fortſetzung des begonnenen Weges, das #
loſe Betreten neuer Pfade.“ Deßgleichen darf die Religion als Objekt der

Wiſſenſchaft die hiſtoriſche Kritik nicht ſcheuen. –– Ueberall tritt als Ergeb

miß dieſes Zuſammenhangs der phyſiſchen und pſychiſchen Entwicklungsgeſchichte

..die Coincidenz und der Parallelismus“ beider Erſcheinungsſeiten der Dinge

hervor, als eine der wichtigſten und weittragendſten Thatſachen“.

Der Verfaſſer unterläßt es daher auch nicht, die neueſten Verſuche zu be

rühren, die Empfindung als allgemeine Eigenſchaft den Atomen beizulegen

und verneint, daß man mit dieſer Annahme auf dem Boden des Materia

lismus ſtände . . . „behaupten wir auch, daß Körperliches und Geiſtiges

functionell verknüpft iſt, ſo iſt damit doch nicht ausgeſprochen, daß der Geiſt

das Product des Körperlichen iſt, eben ſo wenig als das Umgekehrte . . .“

Die Rede gipfelt in den bezeichnenden Sätzen: „Frei und ungebunden waltet

die Wiſſenſchaft in unſerer, in der Welt der Anſchauungen und Vorſtellungen, und

ſammelt unabläſſig mit dem Wahren auch das ewig Gute und das ewig Schöne

ein. In dieſer Freiheit des erkennenden Subjectes im Finden, Entdecken und

Fördern, in dieſer Krönung ihres Strebens treffen alle die mannigfaltigen

Wiſſenſchaften wie in einem Angelpunkte zuſammen!“ – Gedankenklarheit und

Bündigkeit der Form zeichnen dieſe Rede aus, welche einen neuen Beleg dazu

bildet, daß die philoſophiſcheſte der Naturwiſſenſchaften, wie Du Bois Reymond

die Phyſiologie nannte, vielleicht wider Willen zu ganz philoſophiſchen Ge

ſichtspunkten gelangt iſt.

Auch Herr H. Hlaſiwetz verkennt nicht die theoretiſche Bedeutung der

Naturwiſſenſchaften. Im Eingange ſeiner Rede zergliedert und beleuchtet er

mit tiefem Verſtändniß das Weſen der naturwiſſenſchaftlichen Methode. Er

tritt der Meinung entgegen, daß ihre Fortſchritte nur an zufällige Aufſpeiche

rung des Beobachtungsmaterials geknüpft ſeien. „Alles was die neuere und

neueſte Zeit an großen und maßgebenden Entdeckungen zu Tage gefördert hat,

war immer das Reſultat einer richtigen Combination von Verſuchen, mit ge

läuterten Ideen. . . .“ Und ſo ſehr iſt er von dem deductiven Momente

in aller inductiven Forſchung überzeugt, daß er geradezu erkärt: „Das Natur

geſetz iſt zugleich das Geſetz der Vernunft, und daraus folgt dann, daß die

ganze Natur eine Vernunfteinrichtung, und daß es die Aufgabe der

Naturwiſſenſchaft iſt, die Vernunft in der Natur aufzuweiſen.“

Um ſo mehr muß es aber auffallen, daß der Ton ſeiner Rede ſofort zu

dem bloßen Nützlichkeitsſtandpunkt herabſinkt. Statt das Wiſſen in ſeinem
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Eigenwerth und Selbſtzweck als Erfüllung und Verwirklichung einer idealen

Anlage unſerer Natur zu ſchätzen, mißt er dasſelbe mit dem äußerlichen Maße

materieller Vortheile, der beſſeren Geſtaltung des Lebens, der Verfeinerung und

Vermehrung der Genußfähigkeit, Kein Wunder, wenn damit eine ganze Pro

vinz unſeres Wiſſens abgeſchnitten wird, in welcher jene unabläſſigen Nachfor

ſchungen liegen über die Normen des Wahren, die Geſetze des Sittlichguten

und die Formen des Schönen, wie ſie in ewiger Geſetzmäßigkeit allein aus dem

Weſen des Bewußtſeins herfließen, Nachforſchungen, für welche der menſchliche

Geiſt mindeſtens einen gleich lebhaften Trieb empfindet, wie zur Erforſchung

der äußeren Natur. Aus dem Nützlichkeitsſtandpunkt bekämpft der Redner die

Unterſcheidung zwiſchen Technik und reiner Wiſſenſchaft, zwiſchen freier und

ſelbſtgenugſamer Theorie und nutzbarer Praxis, wie ſie neuerlich Zöllner nach

drücklich betont hat, deſſen Buch Herr Hlaſiwetz übrigens irrthümlich als bloß

kritiſch-polemiſch hinſtellt, während die Polemik in demſelben dem poſitiv

wiſſenſchaftlichen Intereſſe durchaus untergeordnet erſcheint.

Aber wollten wir ſelbſt den Standpunkt des Redners gelten laſſen, ſo

ſcheint es nicht, daß er von demſelben herab zu einer vollſtändig unparteiiſchen

Würdigung der verſchiedenen Wiſſenskreiſe gelangt ſei, wenn er emphatiſch ver

kündet, nur „die Naturwiſſenſchaft iſt Macht“. Der Zuſtand eines Volkes,

ſeine innere Verfaſſung und äußere politiſche Macht hängt keineswegs einzig

oder auch nur zunächſt von der Summe der naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe

ab, die in demſelben im Umlaufe ſind, ſondern weſentlich von der Tiefe und

der Lebendigkeit der Begriffe, die es ſich über die höchſten ſittlichen Zwecke

und Aufgaben des Daſeins bildet. Oder war es vielleicht die Ueberlegenheit,

die naturwiſſenſchaftliche Einſicht und Technik, welche das deutſche Volk jüngſt

zum herrlichſten Siege geführt hat, und nicht vielmehr das rege Pflichtge

fühl, das ſeine bewunderungswürdige Heeresorganiſation allererſt durchführbar

machte, der „kategoriſche Imperativ“, der wie ein unſichtbarer General die

Herzen aller Einzelnen befehligte? !

Dem Redner iſt es nicht gelungen, ſeine Nützlichkeitsrückſicht vollkommen

durchzuſetzen, und es kommt faſt einem Selbſtwiderſpruche gleich, wenn er ſeine

Hörer ſchließlich vor der unvermeidlichen Einſeitigkeit einer bloß techniſch

wiſſenſchaftlichen Beſchäftigung warnt und auffordert, das Geiſtesleben auch

von ſeiner ſchönſten idealſten Seite kennen zu lernen.

Die Ueberſchätzung der materiellen Lebensgüter, die Behauptung, daß das

Wiſſen dem Nutzen dienſtbar ſei, ſie müſſen um ſo eifriger bekämpft werden,

in je anziehendere, feinere und geiſtreichere Form verkleidet ſie auftreten.

Riehl.- -

- -

- - - - -
* - - -
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" Pharus am Meere des Lebens. Illuſtrirt von Adolf Schmitz. Iſerlohn,

Bädeker.

Ob Lebensweisheit aus Büchern gelernt werden könne, darüber mag Jeder ſeine

eigenen Gedanken haben, aber daß die Bücher, welche Lebensweisheit in Form von

Sprüchen und Maximen vortragen, mit Vorliebe geleſen werden, ſcheint eine lange

Litteratur zu beweiſen von Salomo, Jeſus Sirach, Marc Anton u. v... a. bis auf La

reche Foucauld, Rückert, Schefer, Auerbach und Coutelle's „Pharus“, der in zwanzig

Jahren elf Auflagen erlebt hat. Oder würden vielleicht auch dieſe Bücher nicht geleſen?

Hielte man ſich dieſelben nur als Präſervativ vorräthig, das anzuwenden natürlich eben

dann vergeſſen wird, wenn es am Nöthigſten wäre? Wie der „Pharus“ eigentlich

verwendet wird, ob als Erbauungsbuch oder als moraliſcher Hausarzt, von welchem

man ſich bei irgend einer Störung des Gleichgewichts im Geiſte ſagen läßt, wie alte

und neue Weiſe über den Fall gedacht und welche Exercitien ſie vorgeſchrieben haben:

das verräth uns die Ankündigung nicht, auch nicht, welchen Einfluß der Beſitz des

Buches auf Denkart und Handlungsweiſe der vielleicht elftauſend Abnehmer der bisheri

gen Auflagen ausgeübt habe – was einen ſchätzbaren Beitrag zur Beantwortung der

oben berührten Frage abgeben würde. Genug, die Verlagshandlung bietet uns nun

mehr eine zwölfte Auflage, verringert und zugleich (durch Ausſprüche neuerer Dichter)

vermehrt, in ſtattlichem Lexiconformat, ſplendid gedruckt und mit allegoriſchen Bildern,

Vignetten, Initialen u. ſ-w. von der Hand eines namhaften Künſtlers geziert. Wir

finden da unter etwa 150 Schlagwörtern von „Aberglaube, Achtung, Alter“ angefangen

bis „Zufriedenheit, Zukunft und Zweifel“ Sentenzen ſo ziemlich aus der ganzen Welt

litteratur zuſammengetragen. Die Hauptſache haben begreiflicherweiſe die deutſchen

Klaſſiker geliefert, aber auch der Sprüchwörterſchatz unſeres Volkes, die Bibel, die

Edda, orientaliſche Dichtungen haben beigeſteuert, neben unſeren großen Dichtern und

Philoſophen fehlen Kotzebue, Langbein und Saphir nicht, Bacon, Shakeſpeare, Woung

und Carlyle, Cervantes und Calderon, Rouſſeau und Voltaire c. 2c. ſind in Contri

bution geſetzt. Daß es da nur Goldkörner gebe, läßt ſich wohl nicht behaupten, Ein

ſeitigkeiten, Aeußerungen augenblicklicher Stimmung oder Verſtimmung, Worte, die

auf den Charakter der Perſon, welcher ſie in den Mund gelegt worden ſind, bezogen

werden müſſen, erhalten für ſich und außer dem Zuſammenhange hingeſtellt, leicht eine

ungehörige Bedeutung; indeſſen bleibt ſelten das Correctiv von anderer Seite aus. Auf

jeden Fall haben ungewöhnliche Beleſenheit und Sammelfleiß einen ganz ſchätzbaren

„Gitatenſchatz“ aufgeſpeichert, welcher durch ein Autorenverzeichniß (anſtatt des durch die

alphabetiſche Anordnung des Ganzen überflüſſig gemachten Materien - Regiſters) noch

verwendbarer gemacht werden könnte. Die Zeichnungen ſind ſehr zahlreich und, wie

unter ſolchem Verhältniß kaum zu vermeiden, von verſchiedenem Werthe, doch gehören

ſie im Durchſchnitte entſchieden zu den beſſeren „Illuſtrationen“.

" Saggio delle opere di Leonardo da Vinci. Milano 1872.

Die Enthüllung des Monuments für Leonardo da Vinci in Mailand hat einige

Gelegenheitsſchriften hervorgerufen; keine aber iſt wichtiger als jene, welche in Mailand

bei Giov. Ricordi (Fol.) erſchienen auf 24 Tafeln photolithographiſcher Abbildungen von

Blättern aus dem Codice Atlantico der Ambroſianiſchen Bibliothek mit treuer Ueber

ſetzung der betreffenden Originalſtellen durch Prof. G. Colombo gibt. Man erhält

durch dieſelben Einſicht in die eminenten Leiſtungen dieſes Künſtlers als Mechaniker und

Technologe Nach dieſer Seite hin wurden die Blätter aus dem genannten Coder ge
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wählt; und wir ſind für dieſe Gabe dankbar, hoffend, daß an der Hand des Textes

und der Interpretation uns gelehrte Mechaniker und Technologen die Bedeutung der

Zeichnungen und Entwürfe Leonardos erklären werden.

Aber ſo erwünſcht auch dieſe Publication, ſo trefflich die Reproductionen, ſo

glänzend die Ausſtattung iſt, ſo geſtehen wir offen, würdiger würde Italien gehandelt

haben, wenn es, ſtatt ein Monument von zweifelhaftem Werthe zu ſchaffen, es dadurch

ein Monument von unzweifelhaftem Gewinn für die ganze Welt hervorgerufen haben

würde, wenn es die Summen, welche das Monument gekoſtet hat, dazu benützt hätte,

alle Manuſcripte des Leonardo in photolithographiſchem Wege zu veröffentlichen, die in

Mailand in der Ambroſiana und bei Trivulzi, in Paris und an anderen Orten ſich

befinden und ihrer Auferſtehung harren. Das wäre ein Monument geworden aere

perennius; und das wird, da dieſer Anlaß verſäumt wurde, noch gemacht werden

müſſen, wenn man den Genius Leonardo's vollkommen zu würdigen in die Lage ver

ſetzt ſein ſoll. Eine große Publication über Leonardo erwarten wir ſeit Jahren von

England aus – was aber ſonſt ſeit Amoretti, Vallardi, Gerli, Boſſi Venturi veröffent

licht worden, iſt nicht viel. Insbeſondere Italien hat, wenn wir Martinis Arbeiten

ausnehmen, in den letzten Jahrzehnten wenig geleiſtet, um dem Andenken nicht bloß

eines ſeiner größten Maler, ſondern auch ſeiner größten Naturforſcher und Mechaniker

gerecht zu werden.

Kleinere Beiträge zur Würdigung Leonardos ſind mehrere publicirt, die auf

ſtreng wiſſenſchaftlichen Werth Anſpruch machen, – einige von dieſen ſind den Heraus

gebern des Mailänder Saggio unbekannt geblieben, insbeſondere die deutſchen – aber

die Hauptarbeit iſt erſt zu machen, nicht bloß in Beziehung auf ſeinen Trattato della

pittura, ſondern auf eine Geſammtausgabe der Inedita und der Handzeichnungen.

Wie wichtig eine ſolche wäre, zeigt mehr als Ein Fall. Es gehen unrichtige

Daten faſt durch alle Bücher über Leonardo. So wird erzählt, daß Leonardo ein

Perpetuum mobile herzuſtellen verſucht habe. Dieſe Erzählung fußte auf der Zeich

nung eines ſolchen Inſtruments in einem Coder. Aber ſiehe da – die Zeichnung des

Leonardo gehört zu einem anderswo befindlichen Texte, worin Leonardo nachweist, daß

ein ſolches Perpetuum mobile eine Unmöglichkeit ſei. Jetzt, wo Tert und Zeichnung

ſich gefunden haben, klärt ſich die Sache in einer ganz erfreulichen Weiſe.

Darum ſind wir dankbar auch für dieſe Gabe, die uns in glänzender Form ge

boten iſt. Sie leitet die Aufmerkſamkeit wieder auf die wiſſenſchaftliche Bedeutung

Leonardo's, und wird ſchon deßwegen von der kleinen, aber über ganz Europa verbreite

ten Gemeinde, welche den Cultus des Leonardo treibt, mit Freude begrüßt werden.

Der einleitende Text zu den prachtvollen photolithographiſchen Publicationen

„Il Genio di Leonardo“ überſchrieben, behandelt Leonardo als litterato e scienziato

und als scultore e pittore. Die letztere Abhandlung iſt die ſchwächſte. Werthvolle

Stellen finden ſich in allen Partien; die ganze Einleitung überragt an wiſſenſchaftlichem

Werthe die beiden Broſchüren, welche außer dieſer Publication aus dem erwähnten Anlaſſe

in Mailand veröffentlicht wurden, die Schrift von G. Riccardi „Intora a Leonardo

da Vinci“ und von Carlo Blaſis „Studi intorno all' arte eal genio di Leonardo

da Vinci“.
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Rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche RBochenblätter.

Allgemeine Oeſterr. Gerichtszeitung. XXIII. Jahrgang Nr. 101.: Ueber

Zeitberechnung. Von Leo Geller (Schluß). – Entſcheidungen des k. k. oberſten

Gerichtshofes. – Amtliches.

Gerichtshalle. XVI. Jahrgang Nr. 101: Ein gemiſchtes Verfahren. – Die Auf

hebung des Legaliſirungszwanges. – Fälle aus der Gerichtspraxis. – Judicaten

buch des k. k. oberſten Gerichtshofes. – Notizen. – Amtliches. – Nr. 102:

Ueber einige Entſcheidungen des Judicatenbuches. – Die Erhöhung der Beamten

gehalte. – Entſcheidungen des k. k. oberſten Gerichtshofes. – Notizen. –

Amtliches.

Inriſtiſche Blätter. I. Jahrgang Nr. 42: Die faktiſche Inſolvenz und der

§ 486 St. G. – Wochenſchau. – Aus den Vereinen. – Kleine Mittheilun

gen. – Amtliches. – Beilage: Judicatenbuch des k. k. oberſten Gerichtshofes.

– Fälle aus der Praxis.

Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Verwaltung. V. Jahrgang. Nr. 51: Aca

demica. – Mittheilungen aus der Praxis. – Geſchichte der Bienenzucht in

rechtlicher und adminiſtratlver Beziehung. – Perſonalien.

Zeitſchrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Oefter

reich. 1872. Nr. 51: Entſcheidungen des k. k. oberſten Gerichtshofes. – Ge

bührenfälle. – Zur Illuſtrirung unſerer Zuſtände in Vertrags- und Grundbuchs

ſachen. – Beſetzungsvorſchlag. – Amtliches,

Die vor einem Jahre ins Leben gerufene „Oeſterreichiſche Wochen“

ſchrift für Wiſſenſchaft und Kunſt“ nimmt hiermit Abſchied von ihren

Leſern.

Der Redaction erübrigt nur noch für die thätige Unterſtützung höchſt aus

gezeichneter Schriftſteller und für die zahlreichen Zeichen der Anerkennung aus

Nähe und Ferne ihren aufrichtigen Dank auszuſprechen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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